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WORKMEN'S

iEöucafionaf A^^odation

Stbltntl|pk - Sfgpln

Seber Sefer ift für ben öoüen

SBert ber üon i£)m entüef)enen

S3ü(f)er üeranttt)ortIt(f). g^ür SBe^^

f(f)äbtgungen iDtrb ein entfpred^:^

enber ©elbbetrag beretf)net.

:3ebe8 39u(f) mu^ innerhalb §tt)ei

2ßo(f)en rt)teber ^urücfgebracfit tt)er^

ben. Slnf re(f)tgeitigeg ©rfn(f)en

fann inbeffen ber 35ibItot]^e!ar eine

einmalige 35erlängernng ber g^rift

nm tDeitere gtnei SSod^en gemäl^ren^

falls ba§> 58n(f) nid^t anbertDeitig

öerlangt üDorben ift.

3^ür jebeg ni(f)t retfitjeitig §nrüc!^

gelieferte 33n(^ ift eine (Sebüljr §n

entri(f)ten; bie für jebe üolle ober

angefangene 3ßo(^e 5 Sentg beträgt.
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(Kapitel 1.

^ec nac^Üidje 3Reiter. — 3)aö Sager bec Sepan»3nbianer. — ^er Häuptling

2ßQ[Itngo. — 5Dic Snbianerin. — ^ec üerfd)mäf)te ^i^bf)abn. — SDie

93erat^ung. — ©ie 3ufammenfunft. — 2)ec 2Ib[c^ieb. — garnmalb. —
©ie Slnfiebelung.

^er SJJcnb ftanb ^cä) an bem, mit funfetnben

©ternen überfäeten ^immel, nur einzelne Teidbte burd^-

ficf;tige SBöIfc^en ^ogen ^erlentDei^, tt)te ©d^tDäne unter

i^m ]^in unb fd^ienen t>cn 3^it ju 3^^^ fd^meidf;elnb an

feinem l^ellglän^enben Sfntti^ t>orüberjugIeiten, c^ne eö

3U tt^agen, baffelbe anä) nur für Slugenblide ju Bebecfen

unb ba^ Beinal^e tage^^eüe ßid^t, tDeld^e^ er ftill unb

friebtid^ auf bie fübtt)eftlid^en ©ebirg^gegenben 2tmerifa^

gog, ju trüben. 9Son feinem ©ilber[id;t Befd^ienen,

lenfte ein SReiter fein fd^neetDeiße^ ^ferb burd^ ba^ lofe

uml^erliegenbe ©ranitgeröü eine^ Sl^ate^, tt^eld^e^ fid^

ijfttDärt^ nad^ einem ber mäd^tigen tDeftlic^en ©tröme

Stmerifa^, bie i^re glut^en bem ®oIf bon 3Äe^ico

^ufül^ren, l^intt^anb. ®er ^Reiter, oBgteid^ in ®eban!en

i)erfunfen, fd^ien bemungead^tet feine 93(icfe unb fein

@e:^ör in größter Sli^ätigfeit ju erl^alten, benn er fa^

häufig um fid^, i)oi oft bie ^anb über bie 2lugen, um
5ln bec Snbianergrenae. I.

^
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fd^ärfer burdf; ba^ 5)tcnb(id;t in bie gerne \päi)tn ju

fönnen, unb f)kU mand&mal plö^üä) ben eiligen ©c^ritt

feinet $Ro[feö an, nm irc;enb einem fernen Xcn ju tau-

fd^en, ber fein ®e^öx Berüf^rt l^citte.

®r tpar ein fd;Ianfer, fräftiger junger 9J?ann, beffen

9leu§ere^ bie (Stellung in ber menfd;Iid;en ©efeßfd^aft

t>evxkti), tDetd^er er je^t angel^örte. @r tr>ar ein Wlann

üon ber äu^erften ^rentier, t)on ber ©renje ber Sitn^

tifation 92crb =^ 3lmerifa^, toar in ^irfd^feber geMeibet

trug ein ^aax 9iet)oIt)er in bem ©ürtel um ben 8eib,

ein langet 3agbmeffer an ber Seite unb eine ®o|>j3e('

tüd^fe fd()aufernb bor fid^ auf bem Sattel. S)er lange

fd;n)arje 23art unb ber fc^trarje gi[3, beffen breiter

3?anb fein ®efid;t überfd^attete, gaben feiner ©rfd^einung

faft ettpaö ginftere^^ im aBiberf|)rud^ bamit ftanben

jebod; bie Siebfcfungen, bie er feinem ^ferbe burd^

Älcj^fen unb ©treid^en mit ber §anb jufommen lieg^.

unb bie freunblid;en SBorte, bie er einem ungetBöi^nlid;

großen gefben $unbe, ber bor i^m l^inrannte unb bon

3eit 3U ^eit gu ii^m gurüdfe^rte, jurief.

©er 9kmen biefe^ 9?eiter^ voav garntt>a(b. „^o

i)0, toar rec^t mein atter £er(! 3ft bie 8uft bort bor

un^ rein? T)ai)in, ba^in, 3oe!" fagte er 3U bem un^

geheuren ©lutl^unb, tDenn berfetbe bor bem ^ferbe in

bie Qo^t fl^rang, um feine 2lufmer!fam!eit auf fid^ 3U

lenfen, unb tt)infte i^m bann mit ber ©anb bortX)ärti%



tDorauf ba^ \d)öm X^kx ix)ieber ba(;mfaufte unb batb

in ber ^^erne i)or bem 33Ii(fe feinee §errn i^erfc^tDanb.

®ann fprad) ber 9?eiter feinem ©engft iDieber freunb(idf;

gu unb ermunterte ti^n in feinem ©d^ritt, benn ba6

i)iele lofe ©eftetn, mlä}t^ ben 33oben l^ier Bebedte, lieg

feine größere @i(e gu, fo fe^r garntr)a(b fie and; tt>o^

i)on bem Spiere getr>ünfd;t ^ixtk.

3n Beiben Seiten biefe^ fteinigen ©rnnbeö jogen

fid; @tri(^e \)id}kn ^oljen 2ßa(be^ im Xijak entlang,

an^ beren bnnfeln ^nr|)nrmaffen einjetne fd^Ianfe

^afmen i^re riefenl^aften ©tämme ^eri^orftredten, über

benen bie fäd;erartigen fronen in ber (eid;ten !ü^(en

Stad^ttuft räufelten, tt^ä^renb bie Serge, 3tt)ifd;en ti)e(d;en

ba^ ST^at fid^ geBifbet l^atte, fteit nnb f(^roff aufftiegen

unb beren gfi^ernbe^ iSeftein in bem 2)tonbIic^t

gtängte.

UeBer eine furje mit ®ra6 üBertDad^fene ©trede

l^in tr>ar ba^ $ferb in Zxab gefallen, a(6 fein 9?eiter

e^ ^lö^fid^ im QüQtt gnrücfrig unb in bemfelBen 2)?oment,

feine 53üd^fe üBer beffen ^op] eri^eBenb, nac^ einer

bunfefn ©eftalt l^inBIidte, bie an^ bem SBafbe 'oon

feiner tinfen ®^it^ ]^eri)ortrat.

®aö ^ferb ftanb im SlugeuBtid unBett)egnd^ unb

garntDatb fi^äl^ete ftarr mif i^er^aUenem 3lt^em nad^

ber Öiid^tung l^in, in ti;)eld^er bie ®efta(t je^t l^inter

großen get^BIcden berfc^tDunben tt)ar; bod^ tt^enige



?IucjenBfi(fe f^^äter [enfte er ru^ig bie S3üd;fe, spannte

fie ab unb (egte [ie tDieber bor fid^ auf ben ©attel.

©^ tDar ein fi^trarjer 35är, ber nun l^inter bem

©eftein I;erbortrat unb naäf bem ^tn ber ^engft auf^

merffam feine d)ren ]pii^U^

,,^2llter 33urfc$e, niad^ bag bu fortfcmmft/' fagte

ganüDatb gu bem !aum biergig gd^ritt i^or if^m t>or=

überjief;enben 55cir, ber fid; erfd;rc(fen nad^ bem Öieiter

umtDenbete, unb bann in einem fc^tr^erfalfigen ©afop^j

eilig bem 9S?aIbe gegenüber juflol^.

Satb ti^ar eö ein borüberäiel^enber §irfd;, ba(b ein

bat}oneiIenber 25fiffel, balb ber rafd^ auf ber ©rbe

fc^tDebenbe fd;U)ar3e 'Sd;atten eine6 über t^n f;inflie'

genben Uf)ui^, ber ben 9xeiter für 9(ugenb(i(Je in feinem

dtiit auffielt, bod; befto eiliger trieb er bann gleid^

tDieber fein '^^ferb in tt^eftlid^er 9?id^tung boriDärt^ bem

fel^r engen ^affe yj, in tDetd^em fid; bai^ S^^at

gufammenbrängte unb ir>c "oh gelfen fid; Ui)l unb fd;roff

ncil^e gegenüberftanben.

2lm ©ingange biefe^ fd^malen J)urd;gang§ eriDar^

tete 3ce, ber ^lut^unb, feinen ^errn unb fal;, feine

mäd^tige $Rut^e ^in unb ^erfd;fagenb, gu i^m auf, a(ö

ö)ctle er fid^ neue 93efef;fe iM?n i^)m I;clen,

,,§in, ^in, mein Qoel" rief garntDalb bem treuen

2:^iere 3U, inbem er mit ber §anb borli^ärt^ tx)in!te,

bann einen feiner 9?ebcli>er au^ bem ©ürtel jog, if;n



fpannte unb, bie 3^3^^ f^^^^^ f)engfte6 j^erfürjenb, bem

einige l^unbert ©c^ritte t»orangeeiften ©unbe im ®afo|)j)

in ben @ng^a§ l^inein folgte.

SBc^t eine l^afBe S)ceile lang t^anb [id^ bie ®cl;tnci^t

bnrd^ bie gelfen l^in nnb i^er, bi^ [ie [id; )}(ö^Iid; in

ein nnatfe^bar tt)eite^ S^al öffnete, l^inter bem in

neBefic^ter gerne bie ©ebirg^güge ber ©orbifieren fid^

tDie \d)Vo^x^^ ®ett)ölf in bnftig berf(J;tt)ommenen ©on-

tnren gnm ^immel anftprmten nnb i^re §eö im Wlonb-

liä)t g(än3enben @i^tn|)j?en üBer fid^ er^oBen.

^ier emartete ber 33fntf;nnb abermals feinen ^errn,

ber je^t fein ^ferb anfielt nnb anfmerffam bnrci^ ba6

Itjeite ffad;e Zijal bor fid^ l^in f))ä^enb, nad; irgenb

einem fernen STone jn l^ord^en fd;ien. S)od^ eine Zoh^

tenftiße lag anf ber tDeiten Sanbfd^aft, fein 8ant lieg

fid^ l^ören, felBft ba6 ^enlen jagenber SBöffe nid^t,

tt)etd[)e^ toä^renb ber '^llädfk in biefen ?änbern nnr

feiten berftnmmt,

"^ad) einer SBeife nnBet^egfid^en ^pai)tn^ nnb San^

fd^en^ ftedte garntt)a(b ben 9?eoofber tDieber in ben

©ürtel, ioinlte 3oe feittDärt^ bnrd^ ba^ üp|3ige ®ra^

nad; einer l^o^en 33anmgrn^3^e ^in, bie ]id) in einiger

©ntfernnng baran^ erl^oB, nnb, aU ob ber ^nnb biefen

aSeg fc^on oft getoanbert fei, fprang er in tnftigen

S3ogenfä^en bem bejeid^neten SBcitbd^en 3n, in beffen



bunMn ©chatten er fcafb barauf berfcfctt^anb, tDäl^renb

fein §err il^m langfam nad&fctgte*

3(u(^ biefer l^atte ba^ ©el^ölj Balb erteid^t, burd^-

ritt ben [tfkrl^eßen 93ad^, ber \iä) t>or bemfelben l^in-

fd^Iängelte, ftieg bcn bem |)cngft, unb leitete i^n burd^

bte bid^ten 50?a[fen bon riefenl^aften 2l[oe^, ©actitffen

unb anbern ©tad^elpflanjen, bie böffelbe xtmgaben, in

ba^ innere be^ SDidid^t^ auf einen Keinen ®xa^ptai},

h)o er bem "^ferbe bie ^üQd auf bem ^aäcn jufammen'

fcaub unb e^, ben ^aU ii)m !(c)3fenb, fid; felBft über-

©ie 33üd;fe l^atte er an ben ftlkrgranen ©tamm

einer 50iagnclie gefteWt, auf U)elc()em einzelne l^eöe

gledfen be^ 3)?cnblid^te^ mit ber Selüegung beö

raufd^enben bun!e(n SauBe^ über if;m jitterten, bann

fdf;ritt er gurüd burd^ bie Ceffnung 3ti}ifd[;en ben ®tad}iU

^^ftanjen, bie burd^ 9Jtenfd;enl^anb erzeugt tüar, tDie

(in!^ unb red;t^ liegenbe abgel^auene bertDeffte 9?efte

fold^er ®ett)äd)fe anbeuteten, trat, bem S3ad^e folgenb,

l^inauö in ba^ 9)tcnb(id^t, unb fanbte feine 33(icfe über

bie tx^eite ©ra^fläd^e,

&ix\>a brei 9Wet(en ioeiter i^eftlid^, nal^e an einem

tDitb fd^äumenben !r^fiaüf(aren ghiffe, überbad^t ben

uralten 'pfatanen, Si^|)reffen, 9WagnoIien unb ^almen,

ftanben tt)o^l fünfzig tt>ei^e, bon SüffcKeber berfertigte

grc^e Qtlie in ben SBalbftreifen, ber beffen Ufer i>z^



bedte, l^memgebrängt, unb 'oox ii)mn fladerten Igelte

geuer, bte ba^ ®unM au^ t^rer UmgeBung berbrängten

unb ba^ faftige frtfd^e ®rün be^ ^auU^, fo t^ie bte

tDimberboHen 33funien, bie in manntgfad;en garBen au^

i^m ]^eri)or[a^en, magifd^ Befeud^teten*

©^ tr>ar ba^ ?ager eiltet (Stammet t>cn Ce})an'

Snbianern, eine^ ber friegertfc^ften tt>ilben SSüßer, bte

btefe ))arabteftf(^ fd^önett Cäitber aU t^r, Bt^ je^t ncd^

Ttic^t i)cn ben Sßet^ett Beftrttteite^, ßigentl^unt burd;3cgen»

5^ur öftftd^ be^ ©trome^, in beffett ^ai)t i^arnt^alb

tpol^nte, tDarett bte ipci^ett Sfnftebfer fe^r etuseln jelBft

Bi^ att beffen Ufer i^orgebrungen, bod^ iDeftltd^ tdax

iiod^ feine emsige ^ütte bon il^nen anfgefcf;(agen iDorben.

Säger tr^agten fidf; tDo^f in biefe ©egenben, bie fie aB

§einbe^ 8anb Betraten; benn bie rotl^en UrBetDc^tter

berfelBen verfolgten unb l^e^ten fie al^ 23orIänfer ber

Söei§en, gleid;tt)ie n^ilbe 9iaitBtf;iere,

Um bie gener l^ernm lagerten bie Braunen ©eftalten

i^ieter biefer Snbianer, auf S^^ierl^äuten l^ingeftredt,

anbere fa^en bor ben (Singangen ber ^eiUf unb Ä1n==

ber ranntett, fic^ jageitb unb f|)ielenb, l^in unb l^er.

aSäl^renb fid^ bie SWänner einer boüfommenen 9?ul^e

l^ingegeBen l^atten, raud;ten, ober 3uir)ei(en eine tDort^^

farge Unterl^aftung uittereinanber fül^rten, haaren bie

Bei tt)eitem jal^Ireid^eren grauen uttb SOtäbd^en Beinahe

fämmtlid^ nod^ tl^ätig. 3Sie(e berfelBen Befd^äftigten fid^



mit 3i^6ereiten t)on S^^ier^äuten, anbere i^erfertigten

au6 gegerBten ^yetlzn Slnjüge für [ic^, cber für bie

Scanner, bemalten foId;e mit Bunten grellen garben,

Dber ijer^ierten fie mit bli^enben Steinen unb 9JJuf(^eIn,

tpä^renb tDieber anbere 2öi(b|)ret an ©töden über

Äc^len rüfteten.

35ei bem geuer t)or bem größten unb aud^ am

fd^önften gefi^müdten i^clkf tüeld^e^ ba^ Söallingo^^

be6 §äuptting6 biefe^ Stammet tDar, lag biefer auf

einer glänjenb Imntgefledten Saguarl^aut l^ingeftrecft^

unb neben i^m im Greife um bie fladernben glammen

xüijtm eine 9J2enge alter Ärieger, bie großem 3ntereffe

an ber nun begonnenen Unterhaltung ju nehmen fd^ie^

neu, tDelc^e i^on i^nen augenblidtic^ mit bem -öäuptfing

ge|)f(ogen tDurbe.

5iur tDenige Sdbritte feita^ärte bon biefer &xnppe

in bem ©chatten einer bic^tbefaubten. rcti^en lUme ftanb

ein 9)täbc^en bcn fiebjel^n 3ai^ren, befi^äftigt, au^

Öeberftreifen, bie an einem 5lfte über i^r angebunben

toaren, einen Caffo gu fled^ten. ©^ tr^ar CtDaja, bie

*@nfelin be^ ^ciuptling^ unb jugteid^ feine ^ftegetcc^ter;.

beren 93ater, ber @c^n SSaKingc^, fd^on bor 3al^ren

bei einem 2(ngriff, ben bie 8epan6 auf eine ^Jieber-

laffung ber SBeipen gemad^t l^atten, ben biefen erfc^offen

ioorben toar.

Sanft, freunblid^ unb tieben^öjürbig, toie fie tt?ar.



iDUrbe [ie i)on 3tlt unb 3ung in bem ©tamme geUebt;.

bie M&täfm fd^Ioffen ftd^ t^r l^ergltd^ an, benn [ie tDar

eine treue, l^ütfreid^e greunbin unb in beren frö^tid;en

3nfammenfünften toax fie ba^ beleBenbe ©(ement, bie

grauen tDaren il^r atk Iiebei)otI guget^an, tDeil fie e^

i)erftanb, fid^ burd^ taufenbertei 9(ufmer!fanifeiten unb

Meine ©ienfte il^nen ftet^ angene^^m ju mad^en; bie

5D?änner I;atten [ie tDegen ii^rer muntern Caune unb

i^rer ©d^erje gern um [id^ unb il^re ungetDö^nlid^e

©d^önl^eit mad^te bie 3üngtinge [ämmttid; ju i^ren

SSerei^rern,

©ie Voax [d^Ianf unb ebel gebaut; über einer i^oöen

5Öü[te unb langem gartem S^iacfen trug [ie i^ren fteinen

Äo:|}[ frei, grajiö^ unb fed, ett^a^ im 2Biber[})ru(i mit

bem tief gefü^I^oßen Slu^brucf il^rer großen bunfeüt

Singen; i^re 93en)egungen tt)aren leidet, boc^ elegant,

unb i^re güße unb ^änbe jart, fd^ön geformt unb auf-

faöenb Kein. Äeine i^rer ©efpietinnen 'wn^k fid^ mit

fc Dietem ®efd[;ma(f ju ffeiben, aU Ott^aja; x^x gtän^

genb fd^tDarge^ fd^Iid^te^ ^^aar, auf einer ©eite be^

Äo))fe^ jufammengebunben, tt)ar ftet^ über bem rotten

Seberbanb, tDetd^e^ e^ l^ielt, mit einer Duafte fd^önerer

gebern gefd^mücft, aU 3ene au[mei[en !onnten, e^ l^ing

länger über i^re §ü[ten l^erab, al^ ba^ eine^ anbern

SKäbd^en^, unb il^r furje^ Seberrödfd^en t^ar reirf;er mit

graujen unb bunten garben i^erjiert, at^ eine^ i^rer
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greunbtnnen; bte perlen um i^ren Scaden maren beffer

gecrbnet, bie ©|)ancjen um t^re tollen jartcn Slrme

faßeu fefter, unb bie ä)?ccaffin^, in benen i^re nieb(id;en

gü^d^en ftedten, iDaren ^ierlicfter gefd;nitten unb reicher

geftidt, afö bie il^rer ©efäl^rtinnen. ®aBei tDar fie

getDanbter unb pd^tiger, aU 3cne, fc ba§ fie Bei bereu

<2|>ieten ftet^ ben 'ißrei^ bat»cn trug, i^ren ^feil faubte

fie mit größerer @id)er^eit gu einem fernen ,3^^^^/ ^^^

felBft bie jungen Ärieger e^ bermcd;ten unb 3U ^ferbe

fonnte e^ i^r 'Dciemanb ^ut^ort^un. ©ie toar Ieiben==

fd)ctftlid;, au^^gelviffen fröf;Iid; unb leicht aufgeregt, unb

bcd^ toieber ju 3^'^^" in fid^ berfunfen, ftilf unb fud^te

fcaun bie ©tnfamfeit.

S3ie(e 3üng(inge i^vitten il^r fd;on bie ^cd^jeit^fadel

tor ben ©ingang i^re^ 3^^^^^ getragen, bod^ immer

f)atU fie bereu Slnträge freunblid; unb banfenb alBge^

le^nt, obgleid^ ber alte ^äu|)tling oft ben 2öunfd^ gegen

fie au^gefprod^en ^atU, ba§ fie fid^ t)erl^eirat^en möge.

©iner i^rer 2Inbeter tr>ar ber junge ©argo, ber fie

fortn)ä()renb mit feiner 8ieBe Beftürmte unb tro^ aüer

©intoenbungen, alter aBfd^tägigen 3tnttt)orten feine ©er-

rungen um if;re ^anb immer tDieber erneuert l^atte,

S)od^ er trar Ot^aja im ©runbe il^re^ ^erjen^ julDiber,

toeil er gefüf;no^, graufam imb rol^ toar, brei ©igen-

fcfiaften, bie ju be^ 9??äbd;en^ fanftem, gefü^lbolfem,

I;ingeBenbem ©emiit^ burd;aue^ nid;t ))a§ten.
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Um x^m md;t tdeijt ^n t^un, f;atte fie immer nur

i^ren ©ntfii^tu^, unt>erl)etratf;et ju bleiBen, aU ®runb

i^rer SBeigerung, bie ©eine ju tt^erben, t)orge[d;ü^t,

i)Oä) immer tDieber bon 9?euem Beftürmt, er!(ärte fie

i^m enblid;, ba^ fie i^n mä)t leiben fönne nnb nun nnb

nimmermehr feine grau tt)erben n^ürbe.

^argo i^ielt fid^ ie^t fern bon i^r, aber bie Seiben-

fd;aft, bie in feiner 33ruft für fie febte, tDurbe nur um

fo me^r angefad;t, e^ gefeilte fid^ ein ©roll, eine innere

SSerbiffen^eit l^ingu, bie fid^ gegen jeben jungen Biaxin

Suft mad)te, ber fid^ i^r nable, ober ein freunb(id[)e^

SBort mit i^r t^ed^felte. häufiger ^awt nnb ©treit

tt)aren bie i^ol^en babon gel^efen, fo ba^ ber alte

^äu)3t(ing fid^ jute^t in6 äJJittel gelegt nnb ^argo bei

©träfe ber S^erbannung au^ bem ©tamme, griebe mit

feinen Ifameraben geboten l^atte.

^argo ftanb mit untergefd;Iagenen 9Irmen an ber

anbern ©eite be^ geuer^, um i^etd^e^ fid() ber ^anpU

ling mit feinen alten Äriegern gelagert Ijatte, nnb

l^ielt feine glüfjenben Stide unbetDegtid; auf S^tda\a

gel^eftet, bie gefd;idt nnb flin! an bem ^eberftrid ffed^-

tenb, mit einem unangenel;men ©efü^t bemerfte, baf

beö berfd^mäl^ten Sieb^aber^ 9(ugen auf i^r xni)kn^

forgfam aber babei bermieb, feinen 93Iiden ju begegnen.

©te fc^ien überl^au^t i^re ganje 9(ufmer!ffamfeit auf

bie Untergattung an biefem g^euer 3U rid;ten, unb
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abfid^tfid; burd^ ®eraufd;fo[tgfeit unb i^r SSertDeiletr

in bem ©chatten be^ 33aume$ i^cn i^rer ©egentDart fo

tpenig funbe, afö mi5gli($, geben gn tDoKen.

„(S^e bie SBäfber im 9lorben gum 3tx)eiten 5Ötale aB^

fterben nnb ©d^nee i^re ^rairien jum gtDeiten 90?ale

bebecft, iDerben bie Bleid^en ®efid;ter ben ©trom l^ier

üBerfd^reiten nnb bie rotten Äinber aix^ biefem Zf)akr

bem 8anb nnferer 3?äter, berjagen. ®ie mehren [id;

iDie bie Sienen ber 2Bä(ber nnb giel^en, trie biefe nn^

anf^aUfam i^ortDärt^, nm nene 3^^^^ ciu|3nfd;tagen/'

fagte ber altt ,^änptling mit ernfter ©timme nnb fa^

mit gnfammengejogenen Kranen bor [ii^ in bie @(nt^

ber Ä'ol^Ien.

,,llnb bcd; finb e^ nnr SBenige, bie an ber anbern

©eite be^ ©trcme^ t^o^nen, lt>arnm tt>eid;en bie rotten

3}Jänner benn bor biefen äBenigen gnrüd? ^aBen fie

SBeiber^erjen in i^rer 93rnft, ober finb bie ©^)i^en

i^rer ßan^en nnb Pfeile atge[tnm})ft? " anttDortete ein

alter Ärieger.

,,®ie Sanjen nnb Pfeile ber 8e|?an6 finb nod^

fd^arf, i^re ^perjen finb nod^ ftarf nnb i^re ^ferbe nod^

bie f(üd()tigften, ater ber grcge ©eift ift ben ^(eid;^

gefid^tern l^olber nnb nnfere 33äter Baten e^ gefagt, ba§

jene grembfinge bie rotten Äinber in bie nadten ®e=

Birge treiBen toiirben, bamit fie bort mit bem 33ü[fet

i^erl^nngern foKten, ©d^on finb toir ben Sergen nat?e.
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9?od^ i)or tt)enigen 3a^ren gingen bie ^ferbe ber ^tpan^

itngcftört in bem l^cljen ®ra[e an ber anbern ®dk be^

(Strome^ nnb ba^ pd^tigfte unter i^nen fcnnte in bret

Sagen nid;t ba^ erfte ^elt ber Steigen erreichen, ba

iam ber grc^e Sär, ber fid^ garntt)alb nennt, i)on

Cften f)zv, Baute fein SBigtt)am jtDifd^en un^ auf unb

itmfonft tiefen h)ir unfere pfeife nad^ i^m fliegen, ber

gro^e ®eift gerbrac^ fie, ef;e fie i^n erreichten. SBer

t>cn ben 2epan^ l^at auf feinem Beften ^ferbe ben t^eigen

^engft be6 großen S3ären j;emat$ einliefen fönnen,

tDefd^er 8e|>an bermoc^te ben Äugeln biefe^ Sfeic^gefid^t^

au^jutDeicBen. 9öie bie SBanbertauBen famen iljm feine

tpei^en 93rüber nad^ toenigen 3a^ren nad^gefofgt, um

fid^ in feiner 9lä^e nieberjulaffen unb bie rotten Äinber

jnu^ten über ben ©trom ]^erüber3iel^en,'' fagte 93allingc.

„^oä) leBen an biefem ©trome ^unbert rot^e

^JJänner für ein S3(eid^gefic^t, tt)arum bulben it^ir bie

gremben in unferm ßanbe, tt)arum rufen tDir nic^t

unfere mäd^tigen 23ettern, bie ©omantfd^en gu ^ülfe, unb

erbrücfen bie bfeid;e ^rut in i^ren SÖJigmam^? @tef/t

e^ nic^t in unferer 9J?ad^t, ober tDerben tr)ir burd^ ba§

Äloffen unferer' feigen ^erjen jurüdgel^alten?" ant-

tDortete ein anberer alter Ärieger.

„®er gro^e ©eift l^at garnlDatb, ben S3ären, in

feinen ®(^u§ genommen unb i^m me^r ©etoatt üBer

bie rotten Äinber gegeben, aU aßen anbern Bleid^en
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5DZännern. llnb erfd^fügen toir anä) bte g^rembltnge

aße, bie an bem Strome tüo^nm, fo ttjürbe er boc^

leben unb in btefe^ Zf)at i^erüberjiel^en unb balb

tt)ürben i^m lieber ^nnberte fetner trüber naä)^

folgen, ©eine Ängetn finb e^ nidf;t, tDetc^e bie rotl^en

9)tänner ju fiir(J;ten ^aben, e6 finb bie gel^eimen Äräfte,

bie i^nt ber gro^e ©eift gegeben i)at, um nn^S bamit

an^ nnferer Später 8anb jn t)ertreiben, Sparen nic^t

ber ©omantfd^en Sanjen nnb pfeife anä} gegen il;n

gerid;tet? ^aben nid^t nnfere 33ettern, bie 9i)?e^calero§

g(eid;fa((^ nad/ feinem ^er^en gefnd^t? ^aic icb il^n

nic^t fetbft auf meinem beften 9?oß mit ^unberten bon

®ud; berfolgt, nnb ^abe idf; il^n niäft an ber 3Ba(bfpifee

mit feinem tr^eigen .^engft bor mir burd^ bie 8uft babon

fliegen fe^en, fo ba^ feinet ^ferbe^ ^nfe ben 33oben

ni(^t mef;r brücften nnb bie roti^en 9}?änner feiner

gä^rte nid^t tt^eiter folgen fonnten? §)at er bod^ bie

Tt^^cakxo^ unb bie Somantfd()en unter fid^ felbft in

©treit gebrad^t unb für fid^ greunbfdf;aft in bie ^er-

jen i^rer ^äu))tnnge gegoffen, bie ebenfo, toie toir nad^

feinem 23[ut gebürftet f;aben. ^at er nidf;t bie Äranfen

ber ©omantfd^en unb ber ä)?eöcatero^ toieber gefunb

gemadf;t unb i^nen bie Gräfte tt)iebergegeben, ben

33üffel unb ben 23ären ju jagen? ®(aubt mir, e^ ift

umfonft, unfere Sogen gegen i^n ju f|)annen, fein
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SßM tai)mt unfern 2lrm unb feine Qmxg,e erfticft beu

^a§ in nnfrer ©ruft!" fagte ber ^äuptiin^ \iä} über

bie ^offkxiQtnti) tauernb,

CtDaja tDaren bie Öeberftreifen an6 ber ^anb ge-

faöen, fie ftanb unbeh^eglid^ gegen ben Stamm ber

Ulme gefel^nt, ^atk il^re ^anb feft auf i^r ^erj ge-

pxe^t unb i^ieft i^re großen Wngen, in benen ft(^ bie

®lnti) be^ geuer^ f|3iege(te, auf htn ©änptling geljeftet.

©iefer erf;ob fid^ fd^tt)eigenb bon feinem Sager^

nal^m bie Sagnarl^ant auf feinen 9(rm nnb \d)xitt in

fein 3^ft/ tDä^renb bie frieger tDcrtfc^ ba^ gener ber-

tiefen, nm i^re ?ia(f;tlager anf^nfnc^en.

^argo allein tt)ar jnrncfgeBliekn unb Midte mit

untergefd^fagenen 2(rmen nad^ CtDafa ^in, bie je^t il^re

nod^ nid;t beenbigte Slrbeit i)on bem 9lfte lo^Banb unb

bamit bem §äu|}t(ing in ba^ ^^U folgte,

S3a(b baranf lag 9?ni^e unb ©d^tDeigen über bem

ganjen Sager, bie geuer glüi^ten nur nod^ in Äol^Ien^

l^aufen, ol^ne bie tiefen ©d^atten, tt)etd^e bie bid^ten

i^ol^en 93äume auf bie ^elte tt)arfen, berbrängen gu

fönnen unb feine ^eluegung tt^ar in i^rer büftern Um^

gebung mel?r fid^tbar, afö ba^ ^iitzxn be^ bon ber

leidet fäufeinben 9?ad^tlnft bett^egten Sauber,

3)a glitt geräufd^lo^, tt)ie ber §aud^ ber 8uft^

OlDaia aM bem 3elt be^ |)äu|3tling^ ^erbor, ^ufd^te

in ba^ nal;e ©ebüfd^ nnb eilte leid[;t, tDie bie fliel^enbe
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^ntifo|3e, burd^ beffen S)un!e( l^tn, Bt^ fte ungefel^ert

imb ungel^iJrt ben @aum be^ Söa(be^ erretd^te, bor

tüetc^em ifjre^ ®tamrm^ ia^x^xä)^ ^eerbe bon "ißferben

xtnb Ttanlt^^x^n in ber offenen ^ratrie im l^ol^en

@rafe lag.

Um il^re jarte Braune ©d^ulter l^tng ein reid^ ber-

3terter Äöd^er mit 93ogen unb ^feiten, unb in i^rer

^anb trug fie einen, glän3enb mit 2)2ufd^eln unb @tei^

neu gefd^müdten, ^anm.

Seid^ten 2^ritte^ eilte fie Bei bem ließen 2KonbIid^t

jtoifd^en ben rul)enben Silieren, bie bertraut ju i^r auf-

Blidten, l^in, BtieB bann ftel^en, fa^ fid^ im Äreife um,

unb Iie§ nun einen leifen 'ipfiff auf einer ^TOufd^el, bie

fie an einem 93anbe um iBren Suaden trug, ertönen*

Äaum fd^adte ber 8aut üBer bie gläc^e, at^ in

furjer (Entfernung ein ^ferb auö bem ®rafe auffprang,

gu ber 3nbianerin ^ineilte unb i^r feinen Meinen gotb=^

Braunen fo|)f jutraulid^ auf bie ©d^utter legte,

OtDaja fd^tang il^re 9lrme lieBfofenb um be^ fd^iSnen

5£^iere6 ^al^, brückte eö fd^meic^etnb gegen if?re S3ruft,

legte il^m bann ben 3^^^^ ^^f "^^^ ^'^ C^^^^^ ^i^f feinen

glatten 9?ü(fen ^reffenb, fd^toang fie fid^ leidet auf ba^-

felBe l^inauf»

9^od^ einen 33Ii(f toarf fie nad^ bem buuMn 3Ba(be

gurücE, in toetd^em ba^ Sager ftanb, gaB bem ^ferbe

bie ^n^tt unb fort faufte fie üBer ba^ toogenbe ®ra^
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ber "ißrairte, ba§ beffen fd^tDere Xi)antxop^zn t>or beit

^ufen be6 pcf;tigen Si^^iere^, tDie ein 23ri(Iantenregen

im 3Konb(id^te g(än3enb, tDett um fie ^cx f^ri^ten.

garntDatb ftanb in ®eban!en i)erfun!en an ben

<Stamm einer K^^reffe, bie fid^ an bem Ufer be6 53ac^e^

exi)ci, angelel^nt nnb fd^aute immer nod^ in berfetben

9?id^tnng über bie nebelige l^efie gläc^e i)or fic^, afö

:t3[ö^(id^, tüie ein e(eftrtfd()er gnn!e ein ferner S^on fein

£f)x berührte nnb er, eifrig lanfd^enb nnb bie §anb

über bie 2tngen erl^ebenb, feine fpä^enben SBIide nad^

jener JRid^tnng l^infanbte.

9^ä^er nnb nä^er !am ber ranfd^enbe S^on, fd^neüer

unb lauter ^od^te garnt^alb^ §erj, ein eitenber ©d^at-

ten tüurbe in ber gerne fidf;tbar, e^ h)ar ein pd^tige^

9?og, über il^m tpel^te baö lange ^aar eine^ SKäbd^en^;

e^ tDar On^aja, bie (SrtDartete, bie ©rfel^nte, bie ©eig^

geliebte! gort flog garntDatb über ba^ ®ra^ if)r ent^

gegen, fie n)arf fid^ bom "^ferbe, fie( il^m in bie 3lrme

unb in überftrömenber SBonne fd^Iugen i^re ^erjen

gufammen, 3Bieber unb iDieber brückte garntt)a(b ba^

iiebrid^e SWäbdben an feine 23rnft, tDieber fd^Iang fie

i^re 3arten Strme um feinen 9tadfen unb i^re 2ippzn

brannten in innigen Äüffen jufammenge})regt, aU 'woiU

ten fie fid^ nimmer tDieber trennen.

„9(ber T)n bift lange ausgeblieben, l^immlifd^eS 5D?äb^

c^en," fagte garntoalb in i^rer ©|3rad^e, bie er burd^

2In ber Snbianergrenje. I. 2
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einen Befreunbeten 3nbianer, ber mehrere 3a^re bei

t^m gelebt, erlernt i)atte, unb ftrid^ bie SBange ber

fi^önen 3ßi(ben, „td^ gt^eifefte fc^on, üb S)n fommeu

tt^ürbeft,"

„©aßtngo blieb fo fange auf, er f^racf; jn ben

Kriegern unb fpracf; aud^ i)cn 3)ir, mein ©efiebter/'

anttportete Ot^aja, inbem fie ]xd) in garntt)albö %xm

fcf;miegte nnb mit i^m, t)cn i^rem ^ferbe gefolgt, ber

S3aumgnH}|}e äufd;ritt, unter beren ®df)u^ 3ener feinen

^engft unb feinen $unb jurücfgelaffen ijatte,

„^un, tDa^ fagte er benn t>on mir?'' fragte ber

glüdnd;e junge 93?ann, a(^ er fic^ bei feiner 33üd^fe auf

eine Saumt^urgef fe^te unb bie ©etiebte in feinen Fir-

men ju fid^ nieberjcg, „ift er nod^ fo bö^ aufrmid^?"

„®n tDeigt e^, mein J^eurer, bap !Did^ bie rotten

Äinber Raffen, tt^eil S5u i^nen i^r Canb an ber anbern

Seite be^ ©tromeö genommen ^aft, bod^ fie fiird^ten

3)i(^, tDeil ®ir ber große ®eift me^r Gräfte gegeben

i)at, aU ©einen Srübern. I)er §äut)tling fagte, baf^

S^u ben 2(rm ber rotten 9)?änner (äfjmteft unb ben

^a^ gegen S^i(^ in i^rer 23ruft erfticf'teft. ^at er bod^

nidf;t Unred^t, benn aud^ id^ ^abe S)id^ g^^^^t, unb

tDie Hebe idf; S)id^ je^t! " fagte Ctt^aja unb preßte,

garntt)a(b in i^re Strme brücfenb, i^re ©ranatbtüt^en^

üppen auf feinen 2)iunb.

„O S)u fiifer, £)u reijenber ©ngef, ift Steine
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SieBe ju mir bod^ nur ber SBieberfd)ein ber meinigen

3U S)ir, für bie iä) taufenb öeBen tt^agen tDürbe."

3n iDcnnigem ©d^tr^eigen berfunfen Ratten bie ®(ücf^

lid^en eine ^nt lang gefeffen, aU Ott^qa [agte:

„3jie alten Krieger riet^en bem ^än|)t(ing, bie

®omantfd)en nnb bie 93te^ca(ero6 aufjuforbern, mit un^

gemeinfd^a[t(id^e ©ac^e jn mad;en nnb über ®nd^ SBeige

^erjnfaden, bcc^ Sßadingo fagte i^nen, bag SSiele bcn

beren §än})t(ingen Steine grennbe geti^orben tDäreu

nnb baß e^ nnifonft fein tt)ürbe, ^Üva^ g^g^n ®id; gu

nnterne^men. ©r fürcf;tete, baß S)n über ben @trcnt

^erüberjie^en nnb nn^ anä) an^ biefem Sanbe i^erbrän-

gen iDürbeft. ^iä)t tüot^x, ®n t^nft e^ nid;t, mein

©eliebter, ®n leibeft nid^t, ba§ ©eine 23rüber bi^^

8anb betreten? @ie^, ©eine S^t^aia mürbe i^rem

gnten ©rcßbater ober ®id^, i^r 2l{(e^, bertaffen muffen,

31id^t tDa^r, ®n berf^rid^ft e^ mir, garntt)a(b?"

„aßa^ ©n tDidft, i^erfpred^e idf; S)ir, mein füpe^

Seben, id^ berlaffe ba6 8anb, n)o id; je^t tDoI^ne, tDenn

®n e^ tüillft, id) jie^e mit ®ir, tt^enn e^ fein mn§,

fort in bie ©ebirge, tt^o n)eber bie rotben, nod; bie

iDeigen SJJänner nnferer 2khc feinbtid(^ entgegentreten

fönnen, nnr mit SDir allein fann id^ gfüdtid; fein!"

fagte garntoafb liebfcfenb jn ber Snbianerin, afö 3oe

feinen mäd^tigen Äc|?f 3tt)if(^en i^nen bnrd^brängte nnb

mit feinen fd^tparjen fingen ju feinem ^errn anffal^,

2*
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trat>e!^ STncr, bu baft niid^ burcf) beine ?iebe, bnrd^

beute Streue iinincv oiefitüiAt bn foüft aiid^ mein nciic^^

©füct bctiMitcn mir bvinir iinfercr S?eiber '?iebc cv=

l^atten/' fagtc garntDalb 311 rein .v>iniri\ iiitciii er rcncii

breiten 9tacfen flcj>fte, n>vihvcnt> Cirvijvi feinen .sToj^f

liebfc|enb an [lA) brücfte unb facjte:

„ru befer, cjuter 3ee, and) id> rviiile tir mein

?eben, renn rnrei'» reinen innrlnj^en 'Jlneiriff auf ren

Oaguvu*, rev rem ict) mid^ im t>ei'flcffenen .^^erbft ciuf

jenen :l?anm flnc{)tete, fiiefteft bn if)n al\ mir ^n fc(^

gm, bi^ beine sStimme beinen .^exTn berbeicjernfen

unb bann feine Äncjel rvic^ vjrimmivje Jfncr tort nieber-

ftrecEte. 311^3 bn mid^ v^ibev vuif rem 'i^vinme bemei^teft,

leierte bein 3"^^'^^ fi* 3^ü^'" ntic^ nnb gern Kitteft bu

mic^ 5emffen. 6*i3 i}cit midb feitbem biele cjnte 3Sorte

getoftet, bio rn ^^-rennbfd^vift mit mir cienuiAt ^iift.''

®ann beb rie ^nbianerin i^ve 'Jüivien 3n garn-

U\ilr viuf nnb fnbr fort:

„3i>ie habt id; bvinmlv^ gegittert nnb miit t^or Gnd)

33eiben gefnrdf)tet nnb bcd), une fd)nell hatten A^einc

mitben ©orte mir bie gnrd^t benommen nnb n?ie gern

ftieg id) in Tir in^n rem 'Zäunte ^erah nm mein .VNcr;,

tDel^e^ hal\> in Siebe 3U 35ir entbrannte, Seinen fiif^en

hieben gn öffnen. S)n haitcit midf ja bor bem böfen

Spiere gefd^ütU nnb mir mein ?eben erbalten. Tn
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tuarft ber erfte Meiere SJtann, ber iemaf^ ju mir \pxad},

mib ^aft meine @ee(e mit ber ©einigen i)erbnnben,

2lc^, mein ©etieBter, immer fommt mir tüieber ber alte

3tr)eife(, über ben t^ir fd^on fo oft auf biefem 'ißfafee

gerebet (jaben: tt)ie tt)irb e^ bereinft mit nnfern Seelen

ioerben? 3)ie Seinige fann mir nid;t in bie ett)igen

3agbgrünbe meiner SSäter folgen, toirb man bie Snbia-

nerin in ©einem £)imme{ gufaffen?''

95ei biefen Sßorten ^atte CtDaja if^ren Ropf gegen

i^re^ ©etietten 93rnft finfen laffen nnb i^re J^ränen

fielen auf feine ©anb.

„©0(^, bod;, t^eure^ 9}täb(^en/' anth)ortete biefer,

fie an fic^ brücfenb, „ber gro^e ©eift ift nnfer Wzv

SSater nnb tt)ir 2(((e ge^en in feinen ©immef ein, oor

i^m ift fein Unterfc^ieb 3tt)ifc^en feinen Äinbern, it)ei§,

rot§ ober fcf;tt)arj, er liebt fie Stöe mit g(eid;er Siebe."

„aJieine ®ee(e tDürbe aud; fterben, foKte fie toieber

bon ber ©einigen lo^geriffen toerben," fagte ba^ SJfäb-

d^en mit toeid^er ©timme nnb fc^miegte fid; fefter an

ben ©eliebten an.

Seife nmtoe^te ber geloür^ige ©nft ber )Ra(i)tin\t

bie ©(üdlid^en, funfelnb nnb bli^enb, toie ftiegenbe

S3ri(fanten nmf(^tDirrten fie bie (eui^tenben 3nfeften

nnb f;od; fjjrangen bie fifBernen goreKen an^ be^ Söa^

c^e6 glängenb gefräufetter g(nt^, bod) bie SieBenben

Ratten bie SEelt um fic^ bergeffen, fie loaren in einen
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ten nid^t baran, ba^ ber Slugenblid nal^e tt^ar, ber

fo unBecjren3tee ©füd ftcren unb fie tDieber trennen

feilte,

S)a 3tDit|cf;erte ein 2?cgel leife ül>er i^nen in bem

bunfeht 8au6 ber ?J?agncIte, erfd^rorfen fuhren fie auf

unb bfidten ixad) Often x\ad) tt^ öimmet^ 9?anbe,

beffen b(eid[)er ®cf;ein ben nal;enben ZaQ t>er!ünbete.

„O fd;eiben/' facjte SjtDajci, i^ren ©eliebten an i^r

^erg brücfenb, „trann feil id^ ®id^ n^ieberfe^en?"

nQn ber nädf)ften 9tad;t unb^ U>cnn ©u tniltft, in

jeber 9^ad()t, bie ba^o 3a^r Bringt; o fönnte x6) bie

<Sonne in i^rem Saufe jurüd^alten, bamit e^ niemali3

'S^acj, tDürbe! Söie mM)k idf; eine "^laäjt anber6U)o

t)erbringen, aU Her? unb fe^e id; S^id^ aud^ einmal

nid^t, fc l^Ieibt mir bcd^ bie ^offnung S^id; ba^ näd;fte

9)ta( an mein ^erj 3U brüden. ©ei nur i^orfid^tig,

CtDaja, bamit ®u feinen 3?erbad;t in bem Öager er-

regft, unfer GHiid fönnte fonft geftört iDerben/'

„©ei unbeforgt, bie Siebe l^at leife unb feid^te S^^ritte

unb i^re i^ino^d finb mäd;tig, ©ebenfe mein, mein

Seben!"

„?(uf 3Bieberfef;en, meine fü^e CtDaia/' jagte garn==

ti>alb, fd^Io§ bie liebtid^e SSilbe nod^mafö in feine 2Irme,

f;cb fie bann auf if;r-fd&aiTenbe^ ^^ferb unb, mit i^rer

fteinen ©anb nad^ il^m jurüdtDinfenb, flog fie auf bem
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flüd^tigen Sj^tere burd^ ben 9?e6el, ber je^t, tDie ein

iDciger ©c^Ieter bie ^rairie bebecfte, Hierauf fie halt

ben SSIiden il^re^ ©elieBten entfd[;ir>anb,

2tud^ garntt^alb f;atte fd^iieH fein 9iog beftiegen,

lenfte e^ naä) bem (Sngpa^ jurüd, fanbte feinen Irenen

SBäd;ter tDieber berank nnb bnrd^eilte abermals mit

gezogenem ^Rebclber bie ©d^[nd;t im @a(c|)j),

®a^ erfte S)ämmerrid;t be!3 5DZorgen^ gitterte über

bie (Srbe, aB er ba^ Ufer be6 Sfnffe^ erreid;te nm

feinen ©engft anf ber it)c(;I6e!annten gnrt in bie rei-

^enbe gfutf; jn lenfen. ©cci^ ba^ SBaffer beö breiten

©trcmeö iDar feid^t nnb befeud;tete fanm bie tDcKene

2)ede, bie über be^ SJeiter^ ©attel lag. 23a(b l^atte

er ba^ anbere Ufer erreid;t, beffen bierjig gn^ i^c^en

Slbt;ang anf bem nratten ^öüffct^^fab erffommeu, nnb

30g nun in einem rafd^en ^aggange feiner 9?ieber==

laffnng jn, bie nur tDenige 9}(eilen ben bem ©trome

entfernt, an einem 5)?ebenf(nffe beffelben gelegen iDar.

garntDalb, ein geborener ®entf(^er, l^atte fi^on feit

t)ie(en 3a^ren feiner §eimat^ nnb feinen Sieben in ber^

fetben Sebeir^c^I gefagt, nm \\ä) in 9(merifa eine neue,

feinem t^atentnftigen, ii)ifien^!räftigen ©eifte mel;r jn-

fagenbe gu grünben.

SSom Sterben biefer neuen Sßeft l^atte i^n fein Oe-

fd^id nnertriartet bon 3af;r ju 3at;r tDeiter fübtt^efttid;

geführt, burd^ SöibertDärtigfeiten, Unglüd^fäße nnb
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cibiltfirteu 9S?eIt jcrfoUen taffen unb xifix gule^ Ifimn^

in biefc fa[t ucc^ mibefoimte 3s>iIbniB getrieben, ire

tt, entfernt bon ben auBerften ©rensanfiebetungen tcr

%nenfOtter in biefem t>arabieftf(^en ^immel^ftri^^ tun*

geben bmt tr0i>ifd^er S^iefettbegetation^ uon eioig Muntcn^

Bebe(ften, faftig grünen ^rairien unb im ^[ngefic^t t^cr

ei^^onten fDunigett ^äu|)ter ber ßorbiöeren, feinen

einfomen SBo^npl oufgefc^Iagen ffattt. ^ier trar er

gtoar bietfad^ bmt ben n>ilben Snbiaiterftammen tiefer

®egenb ^ort bebrangt n>orbeit, bie in i^m ben 3?cr=^

boten ber toeiBcn ilJenfc^ettrace ertanntett, bie fie lang-

fom^ bcc^ mtfe^Ibar immer ©eiter beut nacften ©eftein

ber 3lnben jutrieb uttb i^nen bon ben uJppigen Sanbent^

bie fie bcn ber 9iatur ju i^rer ^imat^ angcmiefeu

erholten ^attett, eitt @tü(f nad^ bem ottbent raubte;

boc^ ^otte i^n immer eine nnftc^tbare fc^ü|enbe ^a\xt>

besätet, imb bei jeber ©elegen^eit ^otte bie €it>Uifatien

über bie äte^^eit ben @ieg bat>cn getragett.

äRe^rere 3a^re ^inburc^ ffüttt garntoalb ^ier mit

^ur nötigen Soloniften in einem berpattrfabirten f>oU

jemen gort geta)o^nt, ffattt feilte Seben^Sbetürfiiiffe mit

Igeid^tigfeit oxl^ einem Heiiteti ©arten imb getb gejogen,

fo loic fo((^ in ber Umgegenb mit feiner^ i^n jiun .^errn

biefeS 8anbc^ er^ebenben S3ü(bfe ertoorben unt fvei=

flebig bon ber Siotur foftlic^e gruc^te, gctourjigen ^onig^
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l^errttc^e gif^e unb ®c()ilbfröten erl^atten. 9l(te ©or-

gen unb (Sd;i(ffa(e, bie i^n auf [einer Söanberfc^aft

burd^ ba^ cit>i{i[irte 2tmerifa begleitet unb im 33eretn

mit Seibenfd^aften unb Slufregungen aller 3Irt in biefe

(Sinfamfeit getrieben Ratten, tDaren i^ier bon i^m ber^

geffen unb \tait i^rer i^atte er jene 9tu§e gefunben^^

tDelc^e bem 3)tenfd^en ju Zi|^il tnirb, ber [i(^ ben ®e^

fahren unb SöibertDärtigfeiten, bie i^n bebrc^en, über===

(egen fü^ft,

®er gfü(f(ic^e ©rfolg feinet Unternehmend i)atte

niäft berfe^It bie 3lufmer!fam!eit ber S3ett)c^ner ber

öftüd/en Staaten auf bie großen SSorjüge, bie unber-

gteic^Iid^en Sfeije unb 2(nne^mlid;feiten bie[er Sauber

3U (enfen, unb ein reirf;er ^oc(;[te^enber ©igent^ümer

unb 9?ebacteur einer ber beften ^^^^^^^3^^ '^^^ ^^^"^

einigten Staaten füllte [id; t)eran(a^t, garntDatb in

feiner ©infamfeit aufgufuci^en, um burd; eigene 2ln=^

fd;auung tin rid^tige^ Urt^eit über beffen neue ^eimatl^

ju getpinnen, unb bie 93oräüge berfetben in feinen ^läU

tern bietfeitig ju befprec^en. 2(u^tDanberung^(uftige

unb 8anbfpecu(anten folgten batb bem 93eif))ie( be^

Stebacteur^, um bon garntDatb Sluefunft über bie ®e=*

genb, unb tt>a^ i^nen fcnft tt)ünf(^enett)ert^ erfc^ien, ju

eri^atten, 3m britten 3a^re feit beffen 5yJieber(affung

fd^tug ber erfte JJad^bar eine ©tunbe entfernt t)on fei-

ner 33efifeuug feine $ütte auf, unb in bem barauf
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fclgenben Bejogen me^^rere groge unb Keine garmer bte

llmgegenb, um tt)eld;e Qdt ganüDafb aitd^ ba^ gort

i)er(iej3 itnb [id; üWa^ Wtxkx imkx^alh am glitte feine

je^ige fdf;öne Sfficl^mmg mit netter ©tadeten^Sinjännung

nub l)errlid;em ©arten fd;nf.

S?cr feinem ^wqc in bie äBi(bni§ l^atte er in ben

^Bereinigten ©taaten Slrjneiunffenfd&aft ftubirt, nm bei

tcrf'cmmenben franf^eit^fätfen ober SJerlel^nngen fid;

fctbcr f;elfen jn tonnen. UnBebentenbe 33ertDnnbnngen

aber abgeregnet, \i\\x er biö {e^t nod; nid;t in bie

92otI?tDenbigfeit berfctjt iDorben, git feinen eignen ©nn==

ften bon biefer feiner erlangten arjneitDiffenfd;aftIic^en

^enntnij^ ©ebrand; gn mad^en; oft Ijatk er aber in

ber legten ^cit ®elegenf;eit gefnnben, feinen 9lad;barn,

fo tt>ie and^ (eibenben Qnbianern bamit l^üffreid; jn

tt>erben nnb namenttid; l^atten fid; i(;m einige fran!e

^än)}t(inge ber ®omantfd;en anbertrant, benen er -in

fnrjer ^cit i^re ©efnnb^eit t^ieber berfd^afft l^atte.

S)ie Ännbe l;ierbon berbreitete fid; rafd; nnter ben

9Bi(ben, fie fa^en in garniDalb einen, bon bem großen

©eifte I;öf;er S3egabten nnb Seborjngten, fie legten i^m

nbernatnr(id;e freifte bei nnb erflärten e^ fid; je^t.bnrd;

biefe, tr»eC^^a(b i(;re Söaffen niemals fiegreid; gegen i^n

getoefen tDaren, @ie berlie^en bie ©egcnb, in lt>eld;er

er Uhu, ftefiten i^re 3agben in ben 33ejirfen ein,

tt)eld;e er bnrd;ftreifte nnb famen nnr einzeln gn feiner
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^nfieblung gejogen, um ^^reunbfd^aft mit t^m ja mad^en,

i?ber um feine ^ü([e in Slnfl^rnd^ jn nel^men.

311^ garntDalb feine Slieberfaffnng erreid^t Ijaüe,

ertDartete i^n l^ier Slbbiffon, ein pbfd^er 9?egerfnabe,

t>or ber (Sinjännnng, iDelc^e ba^ ncc& ganj nene SBo^n-

geBänbe nmgat, nnb führte ben ^engft nnter Siebfofungen

I;inter ba^ ^an^, um i^n bort t)on ©attel nnb ^euQ

3n Befreien, tDä^renb fein ^err nnter ben bid;ten, ba6

©ebänbe nmftef?enben Sänmen bie breite SSeranba be^^

felBen erreid&te nnb über fie in fein SBo^njimmer fd^ritt,

voo er [xä) ber SBaffen entlebigte, ^ut nnb ßeberjade

ablegte nnb fid^ in einen großen @d^anfe(ftn^( toarf,

um ba^ grüf;ftü(f jn ertDarten.

®ine fd^tDerfädige alte Siegerin, K^aritl^ mit 5yfamen,

bedte ben !£ifd;, trug bie ©Reifen auf, nnb bebiente

ibren ^errn, UHi^renb 3oe, ber trene ©efabrte, an

beffen ©eite fa§, um r;ergebradf;termagen feinen §In^

Ü)txt bat}on 3U em|3fangen.

yiaä} bem grn^ftüd ging garnlDatb in ben, untDeit

be^ ^anfe^ gelegenen fdf;önen ©arten, mtä}en ein alter

tentfd^er ©ärtner, 9lamen^ Kaufmann, ein ^annobera-

Tier, ber bom ©d^idfal ^ierl^er t>erfd^Iagen t^ar, für

xi)n in ben ©tanb gefegt nnb bi^ je^t ge|3f(egt ^atk.

®er alte 9D?ann em|)fing i^n, inbem er feinen ©trol^=*

l^ut bom Äc|)fe nal^m, mit einem frennblid^en ®rn§,

30g feinen baumtDofienen blauen 9tocf glatt, auf beffen
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33ruftt^eil bte 2)Zebaitfe t^cn ber ©d;(ad^t bei 3Bater(oi>

I;ing, luib reid^te feinem ©ienft^erru bie c^anb, an

^Md)^x ein Ringer fel^fte, ben er in jener ©d^Iacfet

burd^ eine Änget ber granjofen i)er(oren ^atte,

„0?un ^an(mann/' rebete i^n garntoatb an, „tr)a^

mad^en bie 9fofen?''

„(Si, ©err gcirntDali:, fef;en ®ie nnr biefe 33üfd^e

an, fie [inb ja nod^ jt^eimal [o fjcdf;, afö idf; Bin; irf;

Ijate [ie mit ©triefen jnfammenbinben muffen, bamit

fie bie äi>ege frei laffen nnb man fie^t ja t>cr ^lütijcn

tanin nod) bie 83(ätter, äöenn fo (Stwci^ in ©entfd)^

lanb jn fef;en rt>äre, fo tDürbcn bie Sente t^eite ^Reifen

be^^alb madben, llnb bod^ ift e^ je^t 2Bintertag.

^^txad}kn Sie nnr biefe ß^entifolie, biefe gelte gefüllte

9?ofe, biefe Slfjeerofe, 3U(e^ ift ja mit dünnen üBerfäet.

©ie ©TbBeeren bort l^aben \d)on 23(ütf;en nnb bie

^firfid)Bänme treiben Änc^|3en. ®iefe^ grü^jai^r l^cffe

id^ ben ©arten jn 3(;rer 3^^^^^^^^^^^^^^ ta beften @tanb

3n l^aben.''

„S)a^ ift ie^t fd^cn ber ga(f, lieber ^anfmann, er

fann nid;t fd^öner tDerben. ©^ fei^It (Snd^ bod; an

92id^t^ nnb bie afte 92egerin forgt bodf; gnt für @ndf;?

SBenn @ttt}a6 nid^t in ber Crbnnng ift, mü^t 3f;r e^

mir fagen/'

„9(d^ nein, §err garntDatb, t^enn id^ e^ nnr bi^

an mein @nbe fo ijaie,"
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,,!J)a^ fcöt Qf)x, ^aulmann, tt)enn Q^x mir mä)t

i)ai)on lauft,"

„S)a^ l^at gute SBecje, it^er einmal fo i)om 9Wi§ge-

fd^id in biefem tDÜben 8anbe uml^ergetr^orfen ift, tDie

iä)^ ber ban!t feinem ®ott, tt)enn er einen dtni)tpla1^

gefunben ^at/' fagte ber alte ^annoi)eraner, garn-

tDalb tDÜnfd^te if;m einen guten 2)torgen unb ging nad^

"bem Selbe, \V)0 einige Sieger Befc^äftigt ti^aren, ba^

Sanb 3ur 3(u^faat bon 90?ai^ unb S3aumh)oöe borju-

I^ereiten:

^^ad^bem er bort feine ©efel^Ie gegeben, eilte er gu

feiner SBcl^nung 3urücf, fagte ber alten Siegerin, ba^ fie

i^n md}t n^eden möge, iDenn nic^t eine befonbere Ur-

fad;e ba3u bcrl^anben n)äre, unb fud^te bann fein Sager

Aiuf, um fid^ hnxd} ba^ Stnbenfen an feine ^heißgeliebte,

tt)ilbe ©d;öne in fuße SEräume toiegen ju laffen.
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CCapitel 2.

2)ie 6omantf(f>e-3nbianer. — ^er Häuptling ^imafia. — ^er Äranfe. —
5^er Xiircfl. — diiit burd) ^m angefd^jr-ctrenen %[ut — ^ie @rücf(id)cn. —
2)ie (Sntbecfung. — Xie roitben ®äfle. — (S-e|l — ^eu i^el•bac^t —
$Daö Ouic^ttager in ber iffiilbnip. — Tie überlifletcn Snbianec.

®^ tinir Bemalte jtDet ll^r 9?acf)mittacj^, bie 3^i^

ben eine ftarfe eiferne Äette au beut ^ettpfcfteu be-

feftigt l^teU, auffiif^r itnb fjccf; in bie Qöf)t fpringenb^^

feine fiird[;tbare ©tinime ti}ütf;enb ertönen lieg.

garntralb fu^r auf, eiUe nac^ beut geufter unb

erblicfte einen fteinen Zxn\>p Subianer, bie ju ^ferbe

bcr ber @in3äuuuug l^ietten. Siner berfeffen l^atte

einen, in eine iöüffel^aut eingei^üfften Mann 'oov

fid^ auf beut ^attd fi^en unb l^ieft biefen gegen feine

93ruft gefeint, in feinen 9(rmen.

©v5 u^aren ®cmanti"d;e^-3nbianer, mit benen bie

Seiten, ti>e(d;e, ti^ie früher erträl^nt ti^orben, immer

ncd^ einjeln unb ti^eit i>cn eiuanber entfernt in biefer

©egenb tDcl^nten, in geinbfdBaft lebten, tDcgegen garn^

toatb fd^cn mit einigen if;rer Stämme griebe gemacht
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l^atte unb mit beren |)äu|3t(ingen in freunblid^e ®e^

gte^ung getreten tvax.

„greunbe!" riefen bie SBilben garntDafb entgegen,

aB [ie i^n ai\^ bem genfter btiden fa^en nnb fegten

i^re ^änbe gefrenjt auf bie ©d^uttern^ tt)elci^e6 S^iä)^n

unter i^nen aU ba6 ber grennbfc^aft gitt.

„Qu tt>e((^em ©tamme gehört Qi/x?'' fragte biefer

bie 3nbianer.

„Qä) bin Äitüafia, ber Häuptling eineö ©tammei^

ber ©omantfd^en," anttt)ortete ber SSitbe, ber ben Mann

Dor fid; auf bem '^ßferbe fi^en ^atte.

garntDatb fd^nadte ben ©ürtet mit feinen 9?ei)c(^ern

um, na^m feine ®o|}j}eII3üd;fe i)on ber SftJanb unb

fd^ritt gn ben 6'cmantfc^en l^inau^,

Äitüaüa h)ar ein nid^t fe^r groger, bcd^ fräftiger

fd^öner Mann i)on frennb{id;em angenef;mem Sleugern.

©ein langet rabenfc^tDarje^ \(i)üä)k^ ^aax l^ing in

jti^et fd^meren glänjenben gled^ten ju Beiben ©eiten

i}or feiner ^od^getDötfcten breiten, rot^braunen ©ruft

l^erab, ^in ^aar'grcge bunffe Singen fatjen (ebenbig

unter feinen fein gebogenen brauen l^erüor unb bie

Slblernafe, fo ti^ie bie btenbenb tt^eigen ^ä^m jtpifd^en

ben "oolkn 2ippen gaben feinem ebet geformten ®efidE;t

ett^a^ 93eftimmte^ unb ©ntfdf;(offene^. ©ein ^au|3t

h)ar mit einem 53ufd^ i)on 3(b(erfebern gejiert, fein

©d;mucf beftanb auö großen golbenen Ohrringen, einer
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Breiten tDeigen ^erlenfd;nur um ben 9iacfen unb

flläujenben 9)?etaürhtgen um bte Oberarme, tDä^renb

er ju feiner S3efleibnng nur ein gegerbte^ Seber um

feine Ruften gefd^lungen unb eine gro§e tDeid^e 33ü[fel^

i)ant um feine ®cl;nltern gel^angen ^atte.

„®ro^er|)äu|}t(ing/' fagte ÄitDafia, „iä) Bringe S)ir

imeinen franfen trüber Ureumfi, bamit S)u if?m neueC^

Seben geben mögeft, tt>ie S)u e^ fd;cn i)ielen rotten

j?inbern gegeben l^aft. ©ilf ®u i^^m, er ift mein ein<

3iger geliebter 93ruber unb bie ©cmantfd^en follen

©eine 3agbgrünbe l^eilig l^alten, ©eine "ipferbe fetten

im l;o:^en ®rafe ge^en, unb ©eine grauen unb Äinber

foHen fett tt^erben» ©otpeit bie ©omantfd^en lagern,

magft ®u ®id^ bei bem ließen Steuer fd^fafen legen

atnb ©ein ^erj !ann rul^ig fd^Iagen!"

g^arntDalb bebeutete bie 3nbianer, bon i^ren ufer-

ten abjuftcigen, tt^ieö il)nen untDeit feinet .^aufeö unter

fd^attigen S3äumen einen ^lai^ an, tDo fie i^r ^tlt

auffdblagen fönnten unb ging bann in baö §auö gurüd',

itm ©peifen für bie 2BiIben ju befteffen.

greubig folgte ÄitDciüa biefer 3lufforberung ; mit

^ülfe noäf jtDeier ©efäbrten, bie il^n l^ierl^er begleitet

i)atkn unb feiner Keinen, fefir pbfd^en grau, Qaxita,

tuar xa\ä} ein gro^e^ 3^^^^ ^^^^ öüffeKeber auf bem

angemiefcnen ^^la^c aufgefd;Iagen, barin ein Sager bon

S^^ierfellen bereitet unb ber Äranfe barauf niebergefegt.
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W,^ garnt^atb ju biefem jurücffe^rte, um \i)n ju

unterfud^en, fanb er il^n ^u einem lebenben @!elett ab^

gemagert unb fo fel^r aller Gräfte • BerauBt,. ba§ er

tDeber ^anb, nod^ gu^ BetDegen lonnte.

©r l^atte fd^on üBer ein l^alBe^ ^ai)x an ber Blu-

tigen 9?u^r gelitten, eine Äranfl^eit, bie ni(^t feiten

unter ben SBilben i)or!ommt, tDurbe bon einem anl^al^^

tenben gieBer, bem getDö^nlic^en 33eg{eiter biefe^ Sei-

ben^, nod^ bollenb^ aufgerieBen unb tt^ar feiner Sluf^

löfung fel^r nal^e.

garntDalb gaB Äitt^afia fein S3ebenfen üBer ben feBr

gefäl^rlid^en 3^^f^^i^^ ^^^ SSruber^ ju erfennen, ber-

fid;erte il^n iebod^ gu g(eid)er ^zit, ba§ er fein SWög^

lid^fte^ tl^un iDürbe, um i^n tDieber l^erjufteffen.

S)er §äu|)tling fa^ i^n baBei ängftüd^ unb flel^enb

an, fiel ))lötjlid^ bor i^m nieber, umflammerte feine

Änie unb rief mit BeBenber ©timme:

,,®u lannft il?m ba^ SeBen toiebergeBen, großer

Häuptling, o ^affe il^n nid^t barum, tDeil er nad^ T)tu

nem ^er^en gefud^t, h)eit er feine "^ßfeile nad^ ®ir

gefd^offen l^at, fiel^' l^ier, tt)o ©eine ß'ugel in feine

©ruft gebrungen h)ar, bie il^n an bie ©renje ber etpigen

3agbgrünbe Brad^te; bamal^ fannten J)idf; aBer bie

rotl^en Äinber nod^ nid^t, fie tüaren nod^ Blinb unb
s

fünbigten gegen ®i(^, ol^ne ju tDiffen, bag fie Unred^t

traten, O bergieB ü)m, fein §erj ift grog unb

5ln bec Snbianecgrenae. I. o



34

fein ®anf tt)irb unenblid^ fein, inte bte ©effen be^

Slbermal^ berfid^erte garntDalb bem 33ittenben, bag

er 9lfle§ berfud^en t^erbe, um feinem S3ruber ju t)e(fen

unb eilte ttvidf; feiner SBol^nung ^urncf, um bie nötl^igen

Tlitkt für ben Äranfen ju Idolen.

innere nnb äußere Slntrenbnng bon !aftem 933affer,

©rregung ber ^antt^tigfeit, Keine, öftere tDieberfeoIte

®a6en bon SJJineraffäuren nnb 0|)iaten, fo tDie ber

©eBrand^ bon fd^Ieimigen, nä^renben ©ubftanjen, maren

bie Ttittet, tr)efd6e ganmatb borerft an3ntrenbeu Be*

fd6Io§. ®er Äranfe tDurbe in naffe Sudler nnb it^odene

^©edfen eingel^üßt nnb il^m SIrjnei gereid^t.

i^nr bie übrigen 3nbianer brad^te 9(bbiffon ©Reifen,

fo ö)ie and^, jn il^rem großen ®enn§, Äaffee, ein ®e^

tränt tda^ il^nen Bi^ je^t nod^ fremb getDefen tt)ar.

??ad^bem fie neben bem, bor bem Qztt angejünbeten

gener baö ^Jlaiit Beenbigt l^atten, Beftiegen bie Beiben

Begleiter Äitoafia^ il^re ^ferbe, fagten gu il^m: er

möge i^nen Balb mit feinem S3rnber nad^fofgen, nnb

ritten bon bannen.

20?it tl^ränenfend^ten S(ngen nnb einer, Bei h)ei§en

9);enfd^en fanm anjntreffenben l^erjinnigen Slnl^änglid^^

feit lauerten bie Beiben ^nxüäQeUiebemn neBen bem

^gelieBten £ranfen, Betoad^ten ängftfid^ {eben feiner 33fidfe,

Irümmten fid^ im SWitgefül^l feiner ©^meraen^auöbrüdfe
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itnb iaf)ikn bte 3Ö3^ \tim^ 5lt^em6; bod^ at^ gegen

2(6enb ber Seibenbe in einen rnl^igen ©df;(af gefunfen

iDar, fagte ÄilDaüa mit freubeftral^fenbem S3(i(f feine

gran Bei ber |)anb, nnb 30g fie leife mit [id^ fort an^

bem 3^f^^' ^^^^ ^^^ ätul^enben nidf;t gufällig bnrd^ ein

©eränfd^ in ftören.

2lf^ garntt^afb fic^ tDieber ju il^nen l^inBegab, rannte

t^m f(^on i^on toeitem ba^ glücflidBe Snbianerpaar

entgegen, Benad^rid^tigte i^n, baß ber S3ruber rn^ig

fd^Iafe, tDa^ er feit langer 3^^^ nid^t getl^an l^abe, nnb

ÄitDafia fagte, bag ber gro^e ®eift feine ^anb frennb-

lid^ anf beffen Singen nnb anf beffen §erj gefegt l^aBe.

3)er ^ranfe fd;lief n)ir!(id^ rn^ig nnb geigte toeniger

i^iefcerl^i^e, voa^ garntoalb, ba 3ener nod^ jnng nnb

ftet^ ein fräftiger gefunber SJfann getoefen tDar, ^off-

nnng anf feine ©enefnng gab, ®r ert^eilte Äiti^afia

nnb beffen gran bie nötl^igen SSerl^altnng^ma^regeln

für bie '^a(^t, xkti) i^nen, bag fie iDö^renb berfelBen

nid^t nad^ feiner SBo^nnng gelten möd^ten, inbem bort

Böfe ^nnbe 'ocn il^ren Letten gelöft toürben, nnb eilte

bann, t^ieberl^ott nad^ ber finfenben ©onne Blicfenb, ^n

feiner SBol^nnng gnrüdf.

,,©d^neK 5tbbiffon, Bring mir ben ^engft/' rief er

bem ?Jeger!naBen jn, nal^m feine SBaffen, Befreite SfSß^'^^^

t)on ber ^ttte, nnb el^e jel^n SOtinnten hergingen, tritg

3*
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ber ebfe Server auf flüd^ttgen güBen t^n tr>ieber fetner

rei3enben STtDaivi jit.

S^iefe Stellbtc^^eht tDieberl^oIten fid; oft, imb unge-

ftört tDar ben Siebenben in biefer SSeife iDieber ein

SWonat i}erftrid;en, tpäbrenb tDeld^em ju garnlralb^

großer greiibe unb gu ber beiben ßomantfd;en ]^öd^)ftem

®(ü(fe ber Sran!e fid; fel^r erl^olt ^atU, fo baß er

tDieber um^ergel;en fonnte unb Bei ber guten iyja^rung,

bie il^m fein SBirt^ reid^te, feine Gräfte rafc^ guna-^men.

UngetDö^ntic^ fc^t^ere ©etritter l^atten in ben letzten

STagen biefe ©egenben burd&jogen, fo ba§ ber Strom

baburd^ angefrf;tDo(Ien iDar unb garntoalb^ ^engft

eine^ 9?iorgen^^ auf bem 9tücfn?ege eine nic6t unBebeu^

tenbe ©trecfe in bem gfuffe l^atte burcfifd^tDimmen

muffen. 3^a bie ©etDitter größtentl^eit^ i^on Sorben

gefommen toaren, fo fonnte garntDaft fidler borau^-

fe^en, baß ber Strom l^eute nod^ Bebeutenb toad^fen

tDürbe, trel(^e 2lnfd^U)ettungen oft in furjer ^^it eine

|)öfje bon tDoM breißig guß erreid^ten. ©emun-

Qtad)kt ließ er, alö ber Slbenb nal^te, ben Braben

^engft iDieber fattefn, um feiner ©el^nfud^t gu folgen,

trobon i^n bie (äfemente nid;t gurüdgul^alten bermodbten.

J:od^ feinen treuen Segleiter, 3oe, ließ er bie^mal ju-

rüd, um i^n nid;t ber ?luftrengung, bie reißenbe gfutl^

jtt burd)fd6\rimmen, au^jufe^en,

Zeitiger, a[^ getpi5^nlid;, bertieß er feine 95el^aufung,
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bamtt er nod^ i)or einBred^enber 5y?ad^t ben glug burd^-

reiten fönne unb errei(^te benfefben, aU bie ®oune

l^inter ben fernen Blauen ©ebirgen faum berfunfen tDar»

ytk jubor l^atte er ben ©trom fo angefd^tDoIIen,

fo retgenb gefe^en, feine i^oljen ^änfe fairen nur tr^enige

gu§ über ber tt)eiten bai^infc^tegenben äöafferfläd^e ^er=

bor, unb ein fd^maler ©infd^nitt in bem jenfeitigen

Ufer, garniDalb gegenüber, bezeichnete ben SSüffelj^fab,

auf bem er ftet^ baffetbe erHommen l^atte, t^äl^renb

tt)o]^( eine älieile iDeit ftromabmärt^ bi^ gu ber 93iegung

beffetben feine anbere Ceffnung an ber llferbani gu

erfennen tt^ar. 3n ungei^eurer 33reite brängten fid^

bie fliegenb bal^in raufd^enben SBaffermaffen burd^ bie

niebrigen SBänbe, bie fie äufammenl^ieUen, unb roüenb

tt)äl3ten fid^ riefenl^afte 33auniftämme, i^re SBurgetn

unb Slefte em|)orftrecfenb, in i^ren glutl^en ben ©trorn

l^inab,

garntDatb fa^ mit Unmutig auf ba^ getx^attige auf^

geregte ©(ement, ba^ fid^ i^inbernb ztDifd^en ii^n unb

feine Siebe brängte, er ma§ mit ben SSfiden beffen

•S3reite, beffen ©d^neffigfeit, aber er !annte aud^ feinet

^engfte^ Äraft, feine ?lu^bauer, er badete an Ott>aia,

bie Sl^euere, bie heißgeliebte, unb berfd^tDunben tDar

bie ©efal^r bor feiner liebenben ®ee(e, it^are ber ©trom

aud^ nod^ einmal fo breit getoefen.

• ©ntfd^loffen, bem ®(ement Slrofe ju bieten, ritt er
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n)eit an bem Ufer be^ gluffe^ l^inauf, ermeffeub, tPie

fd^neß it)n beffen (Strömung mit \xäf fortreiten tDürbe,

bamit er ba^ jenfeitige Ufer erreiche, el^e er bie Ceff^

nung in bemfelkn, tDo ber S3üffe(pfab i;inauffül)rte^

pa\\ixt i}abe, benn tr^eiter unten an ber fd^roffen, tr>enn

aud^ nid^t l^o^en S3anf ba^ 8anb gu erftimmen, tvax

unmöglid^.

@r ^atk eine ©teüe erreid^t, tDo ba^ Söaffer über

ba^ fd^räg abfc^iepenbe Ufer getreten tDar, fo ba^ fein

^ferb oi^ne 2lbf))rung bie ^lut^ geti^innen fonnte. ©en

©ürtel mit ben 9?eboIbern fc^naHte er ab, l^ing ü)n

um ben 9iadfen, ti)cit baffefbe mit feiner tugeltafc^e,

f)ch bie SSüc^fe in feiner 9ted^ten em}}or unb im näc^ften

Slugenblid fan! er auf feinem ^engft bi^ unter bie

Std^feln in tk SBogen.

©a^ eble ST^ier aber ^oi \\ä) fc^nell, fo ba^ fein

ganger 9?ücfen au^ bem SSaffer ^erborfa^ unb, l^alb gegen

ben ©trom geiDanbt, t^eitte e^ fd^naubenb mit feinen

ftraffen ©fiebern bie SBeüen.

®ie §au})tftrömung l^atte je^t Öfeiter unb ^ferb

erfaßt, mit ^feile^ ©d^nelle flogen fie an ben Ufern

borüber, bo(^ getoattig t^eilte ber §engft bie glutl^

unb :^atte halb bie 9}iitte be^ ©trome^^ erreicht.

9^ur nod; bie |)ä{fte ber nod^ t»orIicgenben ©nt-

fernung mußte burc^fc^toommen toerben, um ru^igereö

SBaffer in bem 53ogen be^ gtuffe^ ju getDinnen;
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beffen breiten, feften §al^ unb mit mächtigerem 3tu^^

greifen unb lauterem ©d^nauben beanttx)ortete ba^ treue

S^ier feinet |)errn SBunfd;, S3alb aber tr>arb fein

9tü(fen bon ben Söeften überf^ütt, fein Staden tt>ar in

ber 5(ut^ berfunfen unb nur bie <£)ä(fte feinet fleinen

Äopfe^ fai^ noc^ au^ berfelben l^erbor.

SJJit beri^attenem 3tt^em unb meffenbem 33(id i^ielt

garntDalb bie Oeffnung im jenfeitigen Ufer im Sluge,

ber er \iäf jetjt mit rafenber ®i(e näherte.

Söürbe er fie nod^ erreichen ober foIJte er an i^r

tjorübertreiben? ©6 mupte glüden, nod^mat^ \pxaäf er

bem ^engft gu unb I;ie(t i^n fd^ärfer gegen ben ©trom,

nod^mal^ !äm|)fte ba^ Üt^ier mit aller ©etDalt gegen

bie Sßogen, noc^ tr>enige ©ci^ritte fei^Iten bi^ gum Ufer,

üU ^engft unb ÖJeiter M ber Oeffnung borüberfd^offen

unb jeber ©ebanfe, fie gegen bie Strömung ju gett)in-

neu, berfd;tt)unben voax.

^erum mit bem Äopf, ben g(ug l^inab, manbte jefet

garnn)alb fein 9?o^ unb bal^in glitt er mit bem rei^en=

ben (£*fement o^ne S(u^fid;t, ob unb tDann er e^ lieber

tjerlaffen fönne,

©c^tDerer at^mete ber $engft, tiefer fanf ber SReiter

mit i^m in ber ^^(ut^, bie i^n mit fliegenber @i(e bai^in

fd^ti^emmte, in tDenigen 3}iinuten ^atte er bie SBenbung

be6 gluffe^ erreicht; er fud^te bem Ufer na^e 3U bleiben.
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lenfte fein ^ferb an^ ber (Strömung um bie SSieguug

uub toax mit feinem Siebling gerettet, benn er befanb

fid^ in ruhigem SSaffer, toeld^e^ über ba^ i^ier fd^räge

betoatbete Ufer getreten tDar. ®aö erfd^ö^fte ST^ier

l^atte ©runb gefaxt, l^ob fid^ mül;fam auf ba^ trodene

8anb l^inauf, unb garnt^alb fprang au^ bem ©attel;.

um e^ nad^ bem i^oi^en frifd^en ®rafe ju führen, bamit

e^ fid; bort erhole, benn feine gtanfen fd^tugen ^oä)^

tddt tt^aren feine rcti^en 9^üftern auögebei^nt unb l^eftig

bebten feine feinen ©lieber.

|)ier ^attt e^ halt) bie ©rfd^taffung übertDunbeU;,

fd;üttelte fid^ fräftig unb ii^, taut ba^ 2Baffer au^

feinen Slüftern blafenb, begierig in ba6 faftige ®ra6.

©ern gönnte i^m fein ^err bie ^Rul^e, e^ mar ja

nod^ frül^er, at^ er gelt>ö^n(id^ ben g(u^ ju burd^reiten

:pflegte. @r nal^m ben ®aM bon beö ^li^iereö 9tüden,

rang baö Söaffer au^ ber großen tDoIIenen S)ede, bie

barüber tag unb. brüdte baffelbe, fo biet aU tl^unlid^

au^ bem Seberanjug, ben er trug.

S)a ftieg ber 90?onb über einer filbergefäumten

SBotfenbanf am öfttid^en ^immel auf unb mit feinem

©rfi^einen begann ba^ ^erj ganüt^alb^ ftärfer gu Hoffen.

$Rafd^ l^atte er ben ^engft gefattelt, fid^ l^inauf ge^

fd^tüungen, unb bergeffen tDar ©efal^r unb Stoffe; feiner

Otoaia eilte er entgegen, um an il^rem §erjen tnieber

3u ertparmen.
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©eute tte^ bte 3nbtanerin t^tt ntd^t (ange tDarten;

laum i}atU er auf bem trauten ®xa^plai} fein ^ferb

3urü(fge(a[fen unb tt)ar au^ bem SBätbd^en f)inan^ an

bie of'fene ^rairie getreten, a(^ aud^ fd^on bte flüd^tigen

Stritte i^re^ i^eraneilenben SJoffe^ gu garntnalb^ O^ren

brangen unb er batb barauf bie ©eliebte ijcn beffen

9?üden f)oi unb an fein ^er3 brüdte.

,, 216er ©eine Äleibung ift ja ganj nag, garntDalb^.

ift ber ©trom fo ^od)?" fragte ba^ järtlid^e 5Dtäb(^en,.

al^ fie i^ren Slrm um if^n fd;Iang,

„®a^ SBaffer ift fe^r angefd^tpotfen, leidet ^ik e^

gefd^e^en fönnen, bag tüir un^ ixiäft trieber gefe^en

hätten; bie ©trömung riß mic^ mit fid^ fort, unb erft

in ber Biegung be6 Sfi^ffe^ fonnte id^ lanben."

„®ann l^ätteft l^u aber aud^ nid^t fommen foKen;.

tpie leidet fonnten S)id^ bie SBogen berfdE)ringen. ©eine

DtDaia tDürbe S)ir Balb gefolgt fein; ^ätte ©eine ©eele

aud^ jenfeit^ auf bie meinige gekartet, um fie mit in

©einen ^immel ju nel^men?"

,,©id^er, tl^eure^ 9Wäbd^en, ©u tDeigt ja, baß fein

©ebanfe mel^r ol^ne ©idf; in mir lebt."

„3Ö0 ift benn ber treue 3oe, l^aft ©u i^n ntd^t

mitgebrad^t?" fragte CtDaja, at^ fie fid^ neben garn=

tDalb unter ber SJJagnoIie nieberließ.

n^ä) ijob^ ü)n ju ©aufe getaffen, ba id^ i^n ber
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Strömung be^ glwff^ «ic^t auefcfecn tootttc; x>a^ e^r^

lic^e Zifiex ift fc^ou aÜ."

„^äf i>enniffe i^xt ungern in reiner ?'uitH\ irie

leidet tßnntcn £)ir bie Sepane in rer Sdludn auf^

lauern^ ö>eun fie äufoüig bie bieten ^in^ unb ^p^vfvibrten

S^eineö ^ngfte^ bert Bemerteii feilten. T : r::nr, ne

n>ürren ?ltfe*^ tarcintetcn, nm T einer babi^afi ju

tpert^en."

„Sorge nii^t, jüBer ®iigel, rer i^nnt rer Viebe

fc^üfet une, fcnft iDären irir icihmi Ivin^ift innat^en.

@ei ®u nur boific^tig.

'

„Wiix bro^t feine ©efair, tie Biämier rer l^e^^aut^

laffen fid& burc^ tie Sonne trccfcn, unD bie grauen

toiffen, tag ee niir ron je&er ^eube machte, frfi^ ^er-

iun3utranteni, irenn rer Xban noc^ glänjenb auf ben

Blumen bing unc rie iu^gcl fid) ißreu erften ©ruß

5uriefeu. 3u ter näc^ften :)?ad)r irerre ic^ nid^t ju

A)ir fommen Bnncn, tobe ertovrrren morgen greunbe;

^bx Heiner Stamm Seponö bem 9iorbcn »irr nne le=

fuc^en unt oann bleiben unfere ^tnte fidber (cingcr auf,

al^ gemo^nli^; aber übermorgen in ter ?iac^t muß

ic^ ©ic^toieberfe^en, unt fofrete e^ mein Öeben."

„d^ teerte an riefer Seite bee gfuffe^ J>erü>eUen,

um mein ^ferb nic^t unnör! : v '^\fa^r au^5U|e§en."

„bleibe aber nic^t ^ier in ncfent ^clje, unfere

Seiger fcnnten Tid) aumnten."
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„Qd^ tDtü ^urücf mä) bem gfuffe reiten unb mic^

in bem ©e^ölj, tr)o id; l^eute gelanbet bin, anf^alten^

ba^ @ra6 i[t bort gnt, nnb ba^ Serfted abgelegen.

SBie tt){rb mir aber fo allein bie ^dt lang Serben;

3tt>ei ganje S^age nnb eine )Raä)t o^ne ©id^!"

„^äf bin ja mit meiner gangen @ee(e bei ®ir,

mein einjig ©etiebter; o brandete id) ©ic^ bod^ nimmer

toieber gn i)erlaffen! 2öie gern jöge iä) mit ®ir in

!j)ein 2öigtr>am; e^ tDürbe aber meinen gnten ©rofe^

t)ater tobten nnb bie l^e|)an^ tDürben nid^t rn(;en nnb

ni^t raften, bi^ [ie [id^ an ®ir bafür geräd^t i^ätten.

©rft nac^ biefem ßeben, garnmatb, merben fioix nn^

für immer angehören!"

3nniger fd^miegte fid^ bie fd^öne SBilbe an i^re^

©eliebten 93rn[t, nnb fefter fd^fang er feine Slrme nm

i^ren garten Äör|>er, al^ fnrcf;te er, ba§ man fie ba(b

t)on feinem ,^ergen reiben tDürbe; benn e^ gehörte fo

tDenig bagn, nm i^re Siebe gn t)erratf/en, nnb bann

toax e^ fidler jn ©nbe mit i^rem ®IM.

®od^ fie bergagen bie bange 3i^^i^i^f^ ^^^ ^^^^ ©onne^

tranm ber ©egenmart nnb mn§ten erft tDieber bnrd^

bie ertt>ad^enben S5öge( baran erinnert tDerben, bap ber

t)errätl^erifc^e ZaQ im ^eranna^en fei.

„2^htvo^t für fo lange 3^^^ inein eingige^ ®tüd!"

fagte Otoaia, garntoalb^ ^aätn nmf(^lingenb, aU er
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fie in feinen Strmen auf itjx 9?og l^oB. „5D?orgen in ber

S^ac^t aber ift Ct^aia tt>ieber bei ®ir/'

9^od^ einmal beugte fie fi(^ 3U i^m nieber, brücfte

i^ren Heinen frifd;en DJinnb auf ben feinigen unb fd^o^

bann auf i^rem fd^nellen ^ferbe i^intDeg über ba^ tDo^

genbe ®ra^, fo bag fie balb in bem i^erbteid^enben

aL)?onbfd^ein i)or feinen Süden t^erfd^tDanb.

X)er neue Xüq toarf fc^on fein ©ämmerlid^t über

bie ^rairie, aU CtDaia 3tDtfd^en ben nodf; rul^enben

^^ferben unb 2}JauIt^ieren ber ?e|)an^ i)on i^rem fd[;aum'

bebedten 9?enner fprang, if;n ben .3"9^f ^^^ Äo|)fe

nal)m, feine 9iüftern gegen i^re Söange brücfte unb

fliegenben Slritte^ bem SBafbe jueilte, in beffen ©d^at-

ten fie, bem gluffe fofgenb, halt bie 9]ä^e beö 3^^^^^

il^re^ ®rogi)ater6 erreid^te,

®ie ft^rang aa-^ bem ©ebüfd^ l^inter bemfelben ^tx^

t)or, tDanbte fid^ bem ©ingang gu, at^ ibr ^M auf

^argü, il^ren i^erfd^mä^ten 2tnbeter fiel, ber in furjer

Entfernung unbetr>eg(id^ an einem S3aumftamm ftanb

unb feine finftern 2(ugen auf fie gel^eftet l^iett.

SBie ein 93(i^f(^[ag traf fein StnblicE ba^^ erfd^jrodene

SWäbd^en, !alt unb mit Unheil ai^nenbem ®efü^( fu^r

eö i^r tnxä) bie ©lieber, fie brücfte ben 3^^^/ ^^

i^n ju i)erbergen, an i^re Seite, unb tt)an!te in ba^

^dt xijx^m Säger ju, auf bem fie in bie fnie fan£
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ixnh i^re beBenben |)änbe über ber 33ruft fattenb, bte

mit Zi)xämn gefüllten bunfeln 2(itgen nac^ DBen l^oB»

©te flet;te ben großen ®etft um ®ci^u§ an, nid;t

für [id;, nur für t^ren ©elteBten, benn fie tDugte, ba§

^argo jefet fd^cn ju i^rem "ißferbe eifen nnb beffen

(Spm naä) bem ®el^ö(g folgen iDürbe, i)on tDO au^

il^m bte ga^rte bon garn\DaIb6 '^engft nic^t unBemerft

Bleiben !onnte.

gange (ag fie gitternb in inBrünftigem ®eBet, bann

f^)rang fie ^lö^tid^ auf, fc^Iang ben aBgetüorfenen So-

ci^er mit Sogen unb Pfeilen aBermal^ um il^re (Srf;ulter,

unb mit entfd^toffenem Slu^brud unb iDÜb Btit^enben

^ugen trat fie au6 bem .grft l^erauö unb eilte ju i^rem

^ferbe jurüd»

9ln bem ©aume beö SBalbe^ BlieB fie [teilen unb

]paf)tt üBer bie ®ra$fläd;e in ber 3?id^tung nad^ bem

®eBöIä> in iDelc^em fie ben ®e(ieBten berlaffen ^atk,

boc^ au^er ber grafenben ^eerbe fonnte fie tr^eit unb

Breit fein (eBenbeö SBefen Bemerfen. @ie eilte gtDifd^en

ben ^ferben Tjin, unb berfofgte bie ©^ur, tDelc^e il^r

9?og im ®rafe gurücfgelaffen Ijatte; bie palmen, bon

beffen ^ufen niebergeBengt, l^ingen fämmtlid^ nod^ in

berfelBen SRid^tung, unb linf^ unb red^t^ tDar leine

3tDeite gä^rte gu erfennen. §argo fonnte a(fo nod^

nid;t l^ier getDefen fein; foffte er tDirHid^ ben ^üg^^l in

il^rer ^anb nid^t Bemerft, foöte er liegen i^rer näd;t^
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lid^en 35?anberung feinen 33erbadf;t gegen fie gefd^ö|)ft

M^en? STtDaia l^cffte e^^ nnb aüjimtt freier; fie trollte

e^ fo gern gtanben, tpeit ja ii^r @iM, t>ielfeid;t ba^

?eben i^re^ Oettefcten t>cn ber ©ntfd^eibnng biefer grage

afcl^tng.

eie fd;ritt nadf; bem Sager gnrüd, brad6 93Inmen

auf bem 2i>ege, fanb fie gn einem großen Strang ^n^

fammen nnb, benfefben gur (£df;an tragenb, ging fie

an ben gelten borükr, begriipte Bier nnb bort eine

greunbin, nnb n?arf i^r and; tvoi}t im 33ornber^

gelten eine ber ©lüti^en jn. S)abei fpäl;te i^r fd;arfe^

Singe eifrig in aßen SKic^tnngen nad^ bem gefürd^teten

.^argo, nirgenb^ tDar er gn ertfiden, and; nid^t in

feinem eignen i^elk; e\% aU fie in bie 92ä^e bon

be^^ ^än|)tfingi^ Sigtt>am fam, fa^ fie if;n in einiger

©ntfernnng rnBig Bei bem f^ener eine^ anbern Snbia^

ner^ fitzen nnb ein ^tüd i^id]ä) uBer ber Äot;feng(nt]^

röften.

9ienc ^Öffnung füllte Bei biefem 9lnB(id baö ^erj

be^ gevingftigten ??2äbd;en^, aBer fo fel?r fie and; bie

3tt>eife{ baran^ gn üerBannen fnd;te, fo fagte i^r bod^

eine innere ©timme, ba§ fie fid; feiner 3?ernBignng

l^ingeBen bürfe, bap bie llnBefangenl^eit ^argo^^ nur

93erftellnng fei, nnb "ca^ fie bon feiner Siferfnd^t, fei^

nem SRadf)ebnrft SUfe^ ju erti^arten ^ciBe.

£:ti^aia toar aBer fefBft Snbianerin, fie fonnte fid^
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auf bie ©d^ärfe tl&rer ©inne, i^re^ S5erftanbe^ 'oex-

laffen, tr^oxan i^x feiner i^re^ (Stammet gfeid^ !am.

@te ti?ar entfd^Ioffen, alk S3ert)eguttgen im ?ager ju

Beobad^ten, einem jeben ©d^ritt, ber gegen ben t^euren

©efiebten unternommen t^erben foßte, gut^orjufommen

unb tl^n fogar mit bem eigenen öeBen gegen ®z^at)x

in fd^ü^en.

9?ad;bem fie [idt? feftlid^ jum @m|?fang ber ertDar=^

teten g'^eunbe gefd^müdt l]atk, trat fie, tDenn aud^

aufgeregter, a(^ getDöl^nlidö, mit l^eiterem frennblid^en

®rnge unter i^re ©efpiefinnen, ba^ Wtat^t, tDomit man

bie ©rtDarteten BetDißfommnen tDoHte, tDurbe gemein^

fd^afttid^ bereitet, ber "^tai} im SBalbe, tDo e^ einge^^

nommen derben fcHte, tDurbe mit ^Slumenfrän^en, mit

Söaffen unb mit |)räd^tigen Si^^ierl^äuten gegiert, S^rom-

meffelfe tDurben über pfeife gefpannt, Äürbiffe jum

9ta|)|)etn mit ©teind^en gefußt, unb aud^ pfeifen unb

gWten gefd^nitten, um bie gremben mit S)?ufif ju

überrafd^en.

Ott^aja betl^eifigte fid^ bei aKen biefen 93efd^äftigun^

gen, (ie§ aber babei ^argo feinen äJicment au^ ben

Slugen; burdf; il^re g^eunbinnen unb bie il^r ergebenen

3nbtaner lieg fie benfelben immer in i^rer 9?ä^e i)atkn

unt) befd^äftigen, unb aufmerffam folgten il^re 2?ndfe

jugleid^ ben SSetoegungen unb ben S^iienen ber übrigen

8e)3an6.
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3e^t erfd^tenen bte emarteten greunbe, man jog

i^nen entgegen, führte fie feierlti^ in ba^ Säger nnb

geleitete fie barauf jn bem gefd^müdten ©xa^plai}, tDo

bie grieben^^feife gerand^t nnb bie 2)?a^tjeit cinge^

:nommen tDnrbe. ©aranf lagerten fid^ bie bejal^rten

i0?änner jnfammen, nm i^re £rieg^^ nnb Qagbjüge jn

ie[))red^en, bie granen jeigten einanber i^re ©d^mnd-

faci^en, i^re fünftlid^ anö Seber verfertigten Meibnng^==

ftüde, fo ttiie bie bon il^nen Bereiteten fd^önen Zi)kx-

l^änte, nnb bie jnngen 9)?änner nnb 9Wäbd^en gingen

l^inanö nad^ ber offenen ©raöflnr, nm fid^ bnrd^ mannig-

faltige ©|)ie(e, bnrd^ Sßettlanfen, ^feilfd;ie^en nnb 9?ei=^

terlünfte jn betnftigen.

Oh)aiaö fd^arfer SSficf ^aiU Bi^ je^t nod^ feinen

i^rer öente bermigt nnb §argo nod^ feinen 2(ngenBIicf

in i?erbäd;tiger, ober nnr bertranter Unterl^altnng ge=^

troffen, aU 9^ad;mittag^ jtoei ber 3äger il^re^ ®tam==

nte^, mit S3ogen nnb Pfeilen BetDaffnet, bor 5WIer 5ln*

gen gn i^ren ^ferben gingen, biefelBen Beftiegen nnb

läng^ be^ S^albe^ babon ritten.

Dtoaia ^iett baBei il^re S3Ii(fe feft anf §argo ge-

l^eftet, oB fie nic^t in feinen Setnegnngen, in feinen

Singen ein Sinberftänbnig mit b'^en Beiben ©abonreiten-

ben erfennen fönne; biefer aBer fd^ien beren ©ntfernen

gar nid;t jn Bemerfen, nnb fein ganje^ 3ntereffe nnr

anf ein @^)iet mit Keinen ©teinen jn bertDenben, Bei
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bem er augenBIidTid^ mit ^mi iungen Snbtanerutnen

begriffen tt>ax.

CtDaja^ ^erj l^atte feine ©erläge ntel^rere W,ah

au^gefefet, nnb bann nm fo l^eftiger gepcd^t, aU fxe

bte Beiben 9?eiter bat)on giefjen \ai), benn fie fannte bie

SSerfteKnngefnnft ber Snbianer, fie tr>n§te, ba^ felbft

bie ftürmifc^ften ®efül;Ie i^rer 95rnft, tr>enn fie feiere

tjerkrgen trollen, fid^ niemals äugerlid^ funb geben,

nnb fie erinnerte fiel;, bag i^r ©injiggeliebter l^ente

o^m feinen trenen tx^ad^famen 93eg(etter, ben ©Intl^nnb,

toax. ©ie bemühte fid^, rn^ig nnb l^eiter gn erfdf;einen,

xiatfin Zi)til an ben ©^nelen, ladete nnb jeigte fic^

an^getaffen Inftig, aber in i^rer 33rnft lag eine SBett

t)on 93ang.igfeit nnb ©crgen, bie beren $Ranm ^n jer-

f))rengen broI;ten; it;r ^erj tobte balb in loitber 2lnf^

regnng, balb fd[;ien e^ if;r mit falten ^änben 3nfam==

menge)}re^t jn ii^erben; i^re©eete, i(;re ©ebanfen toaren

nnr bei bem ©eliebten, nnb al^ bie ©onne fid^ l^inter

bem Ijol^en SBatbe am gtnffe verbarg, ba jog e^ fie mit

getoaltigem, faft nntoiberfte^tid^em ©eignen nad^ i^m

l^in. 3lber fie fonnte, fie bnrfte fid^ |efet ja nid^t ent^

fernen, WoUU fie nid^t Sltter Slnfmerffamfeit anf fid^

lenfen nnb einen SSerbad^t er^engen, ber mög(id;ertt>eife

nod^ nidf;t gegen fie rege gelt)crben tx^ar, ©ie blieb

nnb l^cffte anf bie batbige ytüäfe^x ber 3äger-

garntDatb §atte fidf;, mie er Olt^aja gefagt, in bem
5ln ber Snbianergvenje. 1. ^
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fleiucu ®cfiöl5 an ^cm Strome, au^:^ tcffcit S'f«^^^^'^

er l^eriHn-ojeftiecjeii uvir, :ue^er^eIvl[)elt, um tcrt rul>ivj

tie .eUHvj (viiivje 3^'^^ ^-'''^ 5^^ ^<-'^' Streiten 9tvad;t i>er^

ftecft f;in5ul>rinßen, ftatte fi'üfiseitivj am äWrcjen einen

fetten 2rntr;vTl)n cjefitoffen nnt ten Ivivj unter 3"^^'^''

reitnng beffettKn mit lietentem i'lnbenfen an feine fdbinie

3ß}i{be nnb mit bnrcf; fie janberifdf) nnb ircnniv; teteb==

ten brannten f;inv5etrad()t.

"äU tie Sonne hinter t^er gclfenreif?e t?erfant ti>efd^e

ia^ Stu^ttKil iHMi ter ireiten ©Knie, in t^er tie @e^

liebte iroftnte, trennte, fa^ er i^or bem {(einen [vener

im @rafe, tefrfniftivjt, ein Stücf i^ki]d) am Spieße jn

röften nnb Hicfte i^cn ^dt 3U Qcit bem fd;eitenben

©cflirn nad^. ']?löt^tid^ glaubte er an tcr etiinie ent-

fernten geK^uvant in einer 3en*iffenen Sd;Ind()t bie ^e^

tregnng eine^^ ©egenftanbe^ jn bemerfen, fo fel^r er

aber and; feine 'fingen anftrengte, fo tonnte er bod^

trciter nid.)tx^ bainnt gcU\"if;ren,

!iDurd; fein (angiäf;rige^ gefafjn^oKei^ Seben in ber

9tä^e ber Söifben trvir ilfmt 9?tij;nranen nnb 3?orfid)t

3ur anbern Statur getvorben; fd)neU tivirf er ba^ gener

anv^einanter, bebedte bie ftarf rand;enben 3?ranbe mit

©r^e, bamit bie auffteigenbe Diaud^fäule if;n nid^t t^er^

ratb:n möge, nnb Ijielt nnt^ertranbt feine 5?Iide auf

bie ^ergtranb gegenüber geoeftet.

A^k Sdl^atten ber beveinbredf)cnren 5tad^t i)atkii
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fid^ fd^on büfter über ben Slbl^ang gelegt, al^ garn-

toalh in berfelBen @df;tu(^t, hod) ettna^ t^eiter nad)

unten, abermals einen BetDegIi(^en bunfeln ©egenftanb

Bemerfte, ben er für einen 3}?enfc^en l;ie(t, ber jebcd^

gteid^ barauf tt>ieber i)erfd;tDanb.

®er Oebanfe, ba^ er Don 3nbianern ]6eoBad;tet

ti^erbe, tt)ar in i^m anfgeftiegen unb er überlegte, auf

tDeld^e SBeife er [ic^ au6 i^rem S3ereid)e entfernen

lönne. S>^^v\t gebai^te er nad; eingebrod^ener ©un-

fetljeit, e^e ber 5Dtonb aufgeben ioürbe, fein ^ferb ju

befteigen unb ]xä) toeiter am gfuffe l^inab ein 9'Jad^t==

(ager ^u fud;en, aber ba^ Ufer bort^in tpar ibm gu

tDenig be!annt, um gtr)ifd;en bem i^ielen tofen ©eftein

feinem ^ferbe ben gefä^r{id;en 9Jfarfd^ jugumutl^en unb

iDurbe er t^irflid^ i)on SBitben itohadjttt, fc fonnte er
^

barauf red^nen, bap biefe i^m ebenfo gut nad^ einem

anbern 8ager|)(a^ folgen tr>ürben,

@r befd;(o^ ba^er ^ier gu bleiben, toä^renb ber

^aä)t 3U tDad^en, unb einen ettoa gegen i^n gerid^te-

ten UeberfaK mit ben Söaffen 3urüdjutt)eifen; erfann

aber jngteic^ eine 8ift, um t)orfi(^tig na^enbe geinbe

irre ju leiten.

©r fadste nämlid^, a(^ e^ bun!e( tourbe, fein Sager-

feuer auf ber MitU be^ (Bxa^lai^t^ tDieber an unb

iDäljte einen fd^t^eren S3aumftamm babei, bamit e^

toä^renb ber '?llad}t nid^t er(öf(^en möge; roHte bann

4*
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in feine gvo^e tt^ei^e tDolfene ®ecfe genug ®ra§ unb

33Iätter, um i^r bie ©tärfe eineö barin eingepö-

Un 5Kanne^ gu geBen, legte fie bor ba^ geuer, mit

bem einen @nbe auf feinen ®atkt, unb fe^te feinen

großen fd^toargen ^it^ljut fo barauf, ba^ bie SRoKe

t>ot(fommen baö 2tnfel^n ^atte, al^ c6 er felbft, in bie

©ecfe eingebüßt, Dor bem ^^euer fc]()tiefe.

®arauf banb er fein ^ferb in einiger ©ntfernung

babon i^or bem ©idid^t an einen S3aum unb legte fici^

fetbft mit feinen bereit gehaltenen 2Saffen l^inter baö^

felbe in bie 33üfd;e.

®ie ytaäft brad; I;erein, Sllle^ um il^n l^er blieB

rul^ig unb (autlo^; nur einjeln fd^aüte ber fräd;äenbe

9?uf eine^ SBafferraben, eineö aufgeftörten Stei^er^, ober

^ ba^ ^o^nIad;en eine^ Ul^u^ burd^ ba^ gfugt^aL

garntoalbö Oebanfen tDaren l^inüber ju feiner ge*

liebten CtPaja gebogen, bennod; I;ie(t er fein fd;arfe^

@e^ör fo aufmerffam auf feine Umgebung gerid&tet,

ba§ i(;m fefbft ber leife 2^on eine^ fafienben SSIatteö

nid^t entging.

®er 2)?onb ftieg rot^ unb feurig über bem bunfeln

^origont auf, l^ob fid; ]^öf;er am .f)immel, fein 2lnt(ife

tourbe admälig gtänjenber unb filbertt>ei^, unb fein ßid^t

legte fid; f(ar unb i)^ü über bie 9tiefen|}f{anjen, bie auf-

unb abfteigenben fofoffaten 9?anfengefled;te unb luftigen

^aImenioi{}fef, bie ben ®ra^pla^ umgaben. 3c|t l^atte
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er feinen ©d^etn anf bie tt)ei§e iDoIfene ©ede i^or

bem Steuer gett^crfen, aU garntr^afb burd; bte ©ttffe

ber '?flact)t ba^ 3^^^^^^^^^^ trocfenen ÖJet^^oIje^ gefiört

gn l^aBen glauHe. ©r ]^or($te fd^ärfer naäf ber 8?t(^^

tnng an ber anbern ©ette be^ ^fa^e^ l^tn, üon U)e(^

c^er f)tx ber STcn gefommen tt)ar; bod^ ntd^t^ mel^r

nnterBrad^ bte S'cbtenftiHe.

SBo^l eine l^afBe Stnnbe War o^ne ben minbeften

t)erbäd^tigen 8ant berftrid^en, al^ aBermate ba^ Gnaden

ton 9?ei^]^cfg l^örbar t^nrbe unb 3tt>ar in nid;t großer

©ntfernnng.

garntDatb l^tett mit berl^aftenem 2(tl;em bie S^o^)3e(^

Büd^fe in feine ©änbe gei^regt nnb Blidte ftarr nnb

unbetDegtic^ anf bie 93üfd;e, hinter meldten er ben STon

gel^ört l^atte. ®^ tt^ar 3t((e^ tr)ieber ftitf, nnr bie

Berftenbe SRinbe be^ SSanmftamme^ bor bem gener (ie§

i^r S^niftern nnb Änaden ^ören.

garntoatb^ ®^i)öx toar gn geübt nnb Bei CeBen^-

fragen gn oft anf bie ^roBe gefteßt loorben, aU bag

er üBer ba^ ^^vhved)^n bon dlei^^ol^, toefc^e^ er ber-

nommen, ijätk im ^t^^i\^t fein !önnen; er tongte getoig,

ba§ ein leBenbe^ SBefen bon einem getoiffen @etoid;t

ben Ston beranfagt ^atk nnb baß baffelBe nod() in feiner

^ai)t toar, ba ber 2'on fid^ nid^t in größerer @nt^

fernnng toieberf;olt l^atte.

Se^t ranfd^te e^ üBer i^m nnb ein mäd^tiger U^n
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fd^tDang \xä} auf einen 93aumftum}>f, ber anö ber ©idnng

gegenüber ]^eri)orfa^, bod^ tt>enige 9(ugen6(t(fe f^äter

i)oh berfelbe, tDie e^ fd;ten, burd^ irgenb (SttDa^ er-

fd^redt, tDteber feine Breiten ©d^tDingen nnb jog tauttoö

in bem Z^al ba^in.

„9Jfan ^at gefürd^tet, ba§ ber 9?uf be^ 3?ogeI^ mid^

au^ meinem ©d^Iafe toeden fönnte, tne^l^atB man i^n

t)erf(^eud^t Ijat/' t^ad^te 3^armt>alb, uni}ertt>anbt nad^ ben

33üfd;en l^infe^enb, al^ beren 9?iefenBIätter fid^ (eife

betDegten, fid^ tl)ei(ten nnb baö l^elfe SBeig i)on jtret

menfc^Iid^en Singen au^ i^nen l^ert^crBIidte.

SW^Balb erfd[)ien and^ ber ^op\ eine^ SBilben, bann

feine ganje bnnfele ©eftaft nnb neben il^m trat lanttoö

ein 3^^i^^^ jtDifd^en ben ^flan^en l^eri^or.

!l)er ®rfte i^on i^nen jeigte mit ber 9?ed^ten auf

bie tDcIIene ®edfe i)cr bem j^tntv, inbem er mit ber

Linien einen 33cgen nnb Pfeile bor fid^ ^ielt.

33eibe traten bi^ auf tDenige ©d^ritte jn bem geuer

r;in, legten Pfeile auf ii^re 23cgen, jcgen fie auf ber

ftrammen Seltne, gegen bie ^Deipe S^ede gerid^tet,

jurüd, nnb in ein nnb bemfefben 5Wcment Ratten fid^

beibe ©efc^offe bi^ an ibr ©efieber in berfelben ber-

graben. 3)od^ im nad^ften Slugenblid bli^^e e^ auö

bem S3ufd^e l^inter bem ^engft, mit bem Ärad^ bon

garntDalb^ 3)o|>j>eIbüd^fe fan! ber erfte 3nbianer ju

©oben nnb ber 3^^'^^ ^^^^^ f^^ ^^^ ^^^^^ lauten
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@($rei faiittt umgetoenbet, aU bte jti^eite Äugel ü)n

erreid^te unb er taumelnb in ba6 S)t(fid^t ^urütfftürjte.

S)er erlegte Söifbe frümmte ]id) im S:cbe6!amt>fe

jteBen bem geuer, bod& ^^arnlDalb trat mä)t an^ [einem

SSerfted l^eri)or; tDol^I fd^allte ber l^elfe Slon feinet

Sabe[to(fi3, iDomit er anf^ 9leue bie Engeln in bic

9toI?re trieb, nnb ba^ Älingen ber ©d^Bffer an [einem

OetDe^r an^ bem ©idid&t; bcd; er [erb[t er[(^ien nid;t.

5Wit i}erbo|)|?etter 2(nfmer![amfeit lan[d^te er, nnter

bie 93ü[df)e gelauert, jebem [ernen nnb naiven 2ant; baö

3ir^en nnb ©ummen ber 3n[e!ten um i^n l^er, ba^

9Ja[[eIn einer 9Wau^ im Sank, ben 5D?etaKton ber @i^

bed^[en, bie i^n nm^n[d^ten, er prüfte 2ltteö genau unb

lein t)orüberfIiegenber Send^tfcifer, feine bal^in flatternbe

glebermau^ entging [einem f|)ä^enben 3?ti(J.

®ie ^laäfi tnar i)er[tric()en, ber 9Jtorgen graute unb

ba^ S^age^Iic^t f)atU bie bü[tern ©d^atten unter ben

S3ü[d^en i^erbrängt, al^ garntr>alb, platt an bem ©rb^

fioben liegenb, i}cr[id^tig burc^ bie ^ü[(^e um ben

9ta[en^(a^ frod^, um einen bort ettüa nod^ lauernben

geinb 3U er[|}ä^en unb i^n Bei zeitigem ©rfennen nn-

[d^äblic^ 3U madf;en. S)od^ ba^ ©el^of^ tDar burd^[ud^t,

cl^ne ba§ [id^ tDeiter ein 3nbianer bort i)orge[unben

f)!xttt, n)crau[ garntDalb ju bem ©etöbteten l^intrat unb

in iljm einen 8e|)an erfannte, n)äf;renb bie Blutige ©pur

be^ ?lnbern, bie er burd^ ba^ ©icfid^t unb ein (^tüd



56

SSkged an bem Strcm l^htauf t>erfoIgte, anbcutctc, ba§

and^ er fd^tocv geht^ffen fei.

Si?ar [ein (Sini^erftanbrnB mit doaja l>errat]^en^

ober ^attt nur ber ,^nfi\tl bicfe 95eiben auf feine gä^rte

geführt? baig ö>ar bie grage, bic pd^ \bm BeSnäftigenb

aufbränv^te, unb n>erübcr er t>cr bem 5E>iebererfci^eine!t

bc^ SKontei^ feinen ^Jlnffc^luß erfjalten fonnte. Äeine^^

^aM bitrfte er oBer langer ^ier bertoeilen, ba leicht bie

xfomervtben biefer ©eiben biefeffien fuc^en^ unb i^rer

gä^rte ^ier^er feigen fonnten.

gamtrafb 30c; ben ?eid&nvmt iui^> Dem ^:v !

mtb terfenJfte i^n in t»ie 3?cgen. AÜ^ann ]\.::i :c er

fein ^ferb unb h>ar einen StugenBlid nnfc^Iüffig, oB er

burc^ ben (^Ing, ber Bebeutenb gefallen toar, äurürfreiten^

et er am tieffeitigen Ufer i^erteeilen fcöe. Slber bai^

5i?af)er botte mcgtid^ertreife atermaB fc^neff ti>ac^fen

lernten nnt fe befc^leß er, an biefer Seite beffeften

3U Blei&en.

6r lenfte fein ^ferb steiferen bem lefen Stein-

geroß Bin am $?affer ^inmiter, Bit5 er mehrere 3)feifen

i>en feinem "^fact^tiager einen Ifciftn, fe^r biegten £?al>

crreic^te^ ter i^m ^inreid^enb 3(^u§ Bot, für ben goil,

ta^ man i^n t>erfelgen foQte, mib nol^m feinem ^ferbe

ben Dattel aB, um ben 2(Benb bort ju crtoorten.
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€apitd 3.

2)ie 58eforgnti — 2Iufnnben bec Spuc. — 3^errat^. — Der 2i£ht 2Ingft. —
2)ec ^fei(|"d)u^. — !Da§ oerrounbete 9J?äbcf)en. — !Die g-tucfjt. — 3Ser»

t^eibigung. — T)ie 5Infunft. — 2)ec -Job. — ®a6 @rab. — l^eifna^me.

— ®ram. — 3)er alte Scewnb. — 2)ie ^^(antagc. — SflaDenmuftecung.

(^n bem Sager ber Öe^^au^ )x>av in ijergangener

9?a(^t fd;on 3(I(e6 fängft jur 9?u^e gegangen, aB nnr

tiod^ jlDei ^er[onen, it)enn anc^ mit ganj t^erfi^iebenen

®efü^(en, bod^ beibe in größter 2(nfregnng ber dlüd-

le^r ber beiben Säger entgegenfa^en. ®ie[e jmei ^er=

fönen toaren Ott)aia nnb §argo, mtä)^ ©eibe in bem

©ingang i^rer ^^U^ lagen nnb f}>ä^enb bnrcf; bie [tiße

^aä)t (anlegten, ob [ie nic^t ben Stritt t>on naf;enben

•jßferben l^ören fönnten. .deiner ber t)on ifjnen ert^ar-

teten Seiger fam gnriicf.

§argo tüav loieber^oft ^inan^ bor fein ^tlt getreten,

nm nac^ Cften ^injnblicfen nnb fanm jetgte ficf; bort

am ^immel ber erfte bfetc^e ©d^immer be^ SWorgen^,

aU er, mit Sogen nnb pfeifen Bet^affnet, nac^ ber

^rairie eilte, feinem ^ferbe bort ben ^anm anf(egte,

unb bnrd^ ba^ ®ra6 nad^ bem gelfen^^ag ^inf^jrengte.



IHM! irel'd^>er Siid^tuiiA hex er am iHn\v^nc^cncn ??torgen

Cu>aj[vX Ijvitte ül>er ric ©bciic roniuuni fcbcii, mir wohin

er am Svige i>crfcr tic bcircii Ocit^cr jinn 5>.niren cje-

fanbt f;atte.

Gc irar Iviv], vtle er tic 2*lncl;t crrcicluc, von

feinem ^cffe fticc; mir nur fitarfem 33Ude tie bort in

teil 2^cben vjctriictreu ']?fcrre)"piiren foi*]d;ent initerfiicbte.

i\iir hatte er rie ter leiten Ocioicr vil^^ rie fvifdiC'

freu cvfvinnt, siu^leiil; vibcr fvUit er rcn '^Ittviicf einei?

5icrliit o[Cfcniucn mir fcfuni cjefdnütreiicit .v^iirce, rer

fid) bin mir bcr bcirecjt Ijattc, mir jUmv öftere^ uncter-

l^clt uut 3U i^er|dietenen 3^^^^^^-

,/A^er ireipc .^euvjft rc^^ grcpeii 2:ärcn, fein anrrco

^^ferr hat fold^en ©nf; fei mifcnu Ärie^j^gott, e^ ift

bcr ircipe $»eng[r, fein aiircrcr!" rief rcr 3nbianer

fic^ tun* rer Spur nicterfiiicciir, mir feine 5'incjer in

ben fc^vivfen "Jlbrrud legenr. »lil^er viiirercv aU ^rer

groge ^cir, fonnte vinc^ bvie^ .^erj rer fielen Cn^aja

evtreid^en; irer Imtre ec iHniiiedn, fie rurd ihre^^ Syx-

jen^ Älcpfen lhmi itn*em ^^agev aufjnjvicjen unb bnrd^

bie yiadft treir ihmi tbrem ^clk 5U fid> fnn3n5ie^cn?

©r iffv5, rer ibre 5^ruft mir tHn'fdUeffen, rer ibre fingen

tHMi mir aKieir^eiiret hat, red .parojcc^ .perj ift ncd^

ftarf/feiu i^feil ncd fpii;, mir fein Jliuie vjlei* rem

be-> ^:^(rrercv"

2i^ei riefen üCnnlen, rie rer ©iire mit miterrriidter
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Söut)^ fprad^, folgte er ber ©pur be^ ^engfte^ gurüd

in ba^ ®ra^, unb erreid;te ba(b ba^ ®el)i)(j an bem

S3aci^e, in t^efd^em er ben glecf entbecfte, n)o bte 8ie^

Benben [o oft in unbegrenztem ®\nd gufammen gefeffen

l^atten. ®ie ©puren garnn)aft^, fo tDie bie OtDaja^

tDurben beutfid^ i^on bem Snbtaner erfannt unb oI;ne

länger ju i)ertt)ei(en, h)arf er fid^ auf fein "^ferb,

fprengte nad^ bem Sßalbe jurüdf, in tDeld^em ba^

Sager ftanb, Befreite fein 9?eitt^ier bon bem 3^^^^^ ^^^^^

fd^tid^, benfelBen nebft feinen SBaffen im ^olje gurücf^

laffenb, burd^ ba^ ©ebüfdf; ju bem näd^ften 3^^^^/ '^^

er fid& bei beffen SSetDol^nern rul;ig an bem geuer

nieberlegte,

On^aja l^atte ^argo mit ®d[;reden unb 9(ngft im

ganjen Sager gefud[)t, a(^ fie ifjn enblid^ bor bem fes-

ten ^zltt (iegeub bcmerfte. (Sr !onnte fie aber nid^t

burd^ feine 9?u^e täufd;en, fie tDußte e^ tDoI;f, bag er

i)or S^age^anbrnd^ t^ätig getDefen n^ar, fein finfterer

9?Iidf aber fagte i^r, baß er für fie feine !£rauerfunbe

über i^ren ®e(iebten in ber 33ruft trug; benn tDa^ i^r

ba^ ^erg gebrod^en ^atU, n)ürbe fid^ triumpl^irenb unb

gtängenb in feinen Singen gefpiegelt l^aben.

^eiterfeit unb ^roljfinn Ijattc fid; toieber im Sager

t^erbreitet, feft(id;e ^Äal^Ie, ©pie( unb Xanj tt)ed^fe(ten

3U (S^ren be^ Sefud;e^ iDcirenb be^ Jage^, unb dr^aya

mußte, ob fie tDoIIte ober nid^t, fid; mit in bie 9?ei^en
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ber grol^nd^en fteßen. ^argo i)kU fic^ l^eute i^on allem

bie[em fern, [o ba^ Cn)aj;a feine ®d;ritte jn Uoiadftzn

ixiäft im ©tanbe tt^ar.

^ad) bem 9[)?ittag^effen, a(^ bie alten Äricger ftd^

um SöatUngo^ geuer gelagert l^atten unb bie jungen

2enU, £tüaia in i^rer 5Dtitte, feinau^ nad^ ber ^rairie

gebogen toaren, trvtt ^^röölic^ ^argo gu bem Häuptling

unb Bat i:^n, mit i^m in fein ^ztt gu gelten, ba er

il^m ein groge^ ®e^eimni§ ju entbeden fiabe.

Söaßingo folgte ber 9tufforberung, t^enn aud^ mit

SßibertoiKen, benn ^argo toar i^m berfiagt, bod) t^at

er e^, tt)ei( biefer i^m fagte, feine 2)?ittf;ei(ung fei für

i^r 3?o[f bon größter SSic^tigfeit.

©ie l^atten im 3^^^^ ^^^ ^äu|}t(ing^ auf 33üffe(=^

l^äuten ^(a§ genommen, a(^ ^argo ju biefem fagte:

,,®er gro^e 33är l^at feinen (£d;ritt fd;on auf unfer

?anb an biefer ^eite be€> Strome^ gefeist unb toirb

nun Balb fein 3Bigtoam ^ier auffd^Iagen. Qä) l^aBe

feinet ©engfte^ gug gef))ürt unb ben $(a^ gefunben,.

auf bem er felbft toä^renb ber ^lää^ie xni)t ©r ^at

SieBe in ba^ §erj unfrei fd()önften 9Jtabd^en^ gegoffen

unb jiel^t fie bon if;rem öager neBen ii^rem ©ro^bater

toeg 3U ficf; ^in, in feine Slrme."

SBaßingo Ijatte bie 93rauen 3ornig 3ufammenge3ogen

unb fal^ mit finfterm S3Iicf auf ben Sprecher, bann

fagte er:
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„(S^ giebt nur ^in fd^önfte^ 2)täbd;en unter ben

^cpan^ unb bie ift fo flecfenfo^, it^ie ber ©c^nee, ber

auf jenen ©ebirgen glänjt. §üte S}t($, ben ©d^nee

i^rer2^ugenb mit Steiner fa()(^en ^^nge gu befd^muijen/'

,,SBaIfingo^ ^Keffer mag mir ben 8eib aufreißen,

er mag mir ba^ ©etDürm beei 3Ba(be^ in bie @in==

getDeibe fe^en unb bie ®eier mögen meine 2(ugen a\x^^

i^aden, ti^enn ic^ mit jt^ei 3^^Ö^^^ gerebet ^ai>^. ©^

ift CtDaja, bie i^r ^erj bem großen 93ären geöffnet

l^at, unb fein Sager in jenem @e^i)l3 an ber ©c^Iud^t

i?or bem ©trome t^eift» ©eftern jogen jtDei unferer

-Säger naä) i^m an^^ um feinen ©d^ritt gu feigen; fie

finb nid^t gurücfgefe^rt; gieB ®u mir jtDöIf ©einer

Ärieger, unb iä) bringe ®ir morgen früb ben ©cal|)

be^ großen 33ären unb feinen ipeißen ^engft, ben fein

^ferb ber ^tpan^ Bio je^t einjuI;oIen i)ermod^te."

®er Häuptling f;atte fic^ erhoben unb ftanb mit

untergefc^Iagenen Strmen, eine 3^^^ ^^^3 f(^tpeigenb

feine 3omigen ©liefe auf ^argo (;eftenb, bann fagte er:

„SKaüingo toirb felbft fef;en, ob fein eigen SSIut

fid^ gegen fein ^er^ gerid^tet ^at, um e^ 3U 3erbred;en;

er toirb felbft fe^en, ob ba^ Äinb, ba^ er an feiner

S3ruft erjogen i^at, jur ©d^lange getoorben ift, unb ob

ffin ©tolj if;m nid;t in tk etoigen Sagbgrünbe feiner

33äter folgen barf. ®enn f)argo^ S>^H^ f^ff^ gerebet

^at, fo tDirb äBaliingo fie i^m ausreißen unb ben
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^unbeit a(^ ©)}eife i^omerfeu, ßat [ein 2luge falfd^

ge[e[;en, fo tcirb 2öaßingo l^eiBe Steine baranftegen

unb fjat er falfd; gehört, fo ti?irb äßaflingo i^m fieben^

be^ Oel in bie C[;ren gießen. ®ie jtnötf Irieger foüen

®id^ Begfeiten, ®u fannft [ie felbft mahlen; OtDajaö

Singen aBer bnrfen ©nren Sd^ritt nid^t fe^en nnb i^re

O^ren ©nrer 9xo[[e Stritte nid^t IjiJren/'

9}(it biefen ©orten t^infte ber |)än^}tling bem 3n^

bianer fid; jn entfernen, fd;ritt fetbft gu bem gener

gnrüd nnb legte [id;, anfc^einenb rnl^ig, tt>ieber auf

feine 3agnar[;ant nieber»

3n bidbtgefd^Ioffenen 9?ei^en i)att^ ein Zan^ unter

ben jungen ßenten in ber ^rairie begonnen, Ctoaia

befanb fid^ in i^rer SÜtitte, nnb luftig erftangen bie

ÜErommetn, bie mit Steinen gefüllten Äürbiffe unb bie

pfeifen jtDifd^en ben auf- unb nieberf|)ringenben, bid^t

jufammengebrängten S^ängern,

SBd^renb biefer 3^^^/ i^nb afö bie Sonne fd^on i^re

legten ©trauten hinter bem llrtDatbe am ginffe i^erbarg

unb biefer feine. langen ^ä)attm über bie ^rairie

ftrecfte, i^atte §argo bie Ärieger einzeln i^re SRoffe be^

fteigen laffen, unb einjeln unb unbemer!t i)atkn fie

aöe ta^ Säger i)er(affen, fidt) an einer entfernten SBalb-

f|)i^e gefammelt unb gogen nun, anger bem ©efid^t^:^

frei^ ber fro^Iid;en iVtenge über bie ^^rairie bem ©el^öfj

gu, in tDetc6em |)argo bie Spuren t^on garnmatb unb
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.OtDaja gefunben ^atte. ©ort Banben fie i^re ^ferbe

an, nal^men t^re 33ogen, pfeife unb @trettäj:te, unb

eilten naä) ber fd^malen ©d^fuc^t, bte bnrd^ bte i^elfen

ju bem gfuffe führte. So biefeffce am engften tDar,

ijertljeitten [läf bte 3nbtaner gn beiben ©eiten unb l>er^

bargen fid^ l^inter bem ©eftetn.

®te "üHadfi i)atk fid^ über bie ©egenb gefegt, aU

ber S^ang nntDeit be^ Sager^ ber 8e|)an^ gu ©nbe toar,

bie S^änger mit i^ren Sogen unb pfeifen, benn fie

l^atten i)or bem 2^anje aud^ nad() einem ^kk gefd^offen,

nad^ ben ^^tt^n jurüdtDanbetten unb Ott^aja i)on einer

bangen ©el^nfnd^t, einer 9(ngft befaüen tDurbe, bie fie

länger nid^t einen StugentHtf ^atk bemeiftern fönnen.

©ie toar unbemerJt hinter ben 2(nbern gnrürfgebtie^

ben nnb \ai) gen Often nad; ber fernen 33ergfd;(ucf;t ^in,

ber äJtonb ftieg über ber gelfenrei^e auf, e6 ioar i^r,

aU toinfe er i^r jn fommen, al^ rufe er fie gn bem

©efiebten; raf(^ fprang fie bnrd^ ba^ ®ra^ gn ben

^ferben, rief in getooi^nter Seife i^r 9?o§ l^erbei, nal^m

fd;nett ba^ fange Seberbanb, iDeld^e^ i^r §aar jufam-

menl^ielt, t)on i^rem Äopfe, banb e^ in feiner SÄitte

um ben Unterüefer be^ ^ferbe^, fd^f^ng bie beiben

©nben a(6 ^i\^d auf beffen 5?adfen ^nfammen nnb auf

be^ 2^^iere^ Siüden f]Dringenb, jagte fie mit i^m bem

auffteigenben 9}fonbe entgegen,

3n fliegenbem Saufe ^aitt ba^ ebte 3:^^ier ba^ ©e-
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^^öfj i'^cr bcr 'ec^)Ind()t erreicf;t, too Ctpaja mit ®nt-

fc^cn bie van^etiuitcuen ^^ferbe ber Ävieger gctiHil;vte.

„®roJ3cr ©cift, I;i(f mir ben ©cltcttcn fd)ü§eu!"

rief fic in iHT3tt^eifIunv} viuo, tinaubte il)r ?icj^ in rafen-

ber ®i(e beut ®nv(}.Hap 311 imb jvivjte über Stein nnb

©eröH in fanfenber Sannere in benfefkn Ijinein.

„3wrücf, rtDaja, I^eüTeinem Öeben snrüd!" [cf;rie

i&r bie nnr gn \vol)l befvinnte Stimme ifjrev^ ber[d[;mälj^

ten ?ie&^a6er5? cntcjevien, bccf) aU '^^intwovt liep fie

einen i^ergti^eifelten cjeüenben ©cf;rei tDieberl^elt ertönen,

ber u^eit in ben ge([en ti?ieberl)allte, Biet mit ifn-em

33cc}en anf ba^i^ baljin rvifenbe ']?fevb, nnb [türmte mit

fliecjenben ^paaren 3nnfrf;en 'ccn Äriecjern bnrd;, fo baß

ba^ ©eftein Runter ben .J^nfen bei^ Sicffec^ Weit nnu

Verflog.

S)a )d;tinrrte ein '^^feil, e^ flancj bie Sefnie eine^

3?Ci5eni?^ nnb ber cjefieberte Scbe^^fcte lun'cjrnB feine

fdfn-irfe Spi^jc in ber u>eid;cn Seite be^^ trenen SJuib^

(^em§.

Wit einem nenen ncd) (anter tcnenben Scf)rei, nac^

bcm Jln^^vjanvj ber Sd^Ind;t gerid;tet, ergriff bie 3nbia^

iierin bao ®efdf)oj5, rip e^ axi^ ber Snnbe, )>reJ3te bai^

@nte if)rev ßeberrödd^en^^ bor beren Ceffnnng nnb

trieb bann irieber i(;r ']?ferb in fliegenber ©ile t>or^

n?ärt^.

„garnUHiIb, mein ©elieBrer!'' fArie fie, vaB fie anö
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fcer ®ä)tnä)t l^erijor unb in bem ZffaU bal^iniagte imb

fcücfte ijer^tDeifelnb i)or ]xäf tnxä) ba^ 5D?onb(td^t.

®a glänjte e^ l^eö Dor il^r, ber tDeige gfed !am

tafd^ nätjer, e^ tDar be^ (SelieBten 3?o§, e^ tr^ar garn^

tDatb, ber peigerfel^nte, ben e^ i^r entgegentrug unb in

beffen 2lrme fie fcalb barauf blutenb bom ^ferbe [auf.

„@i(e, ©elieBter, üBer ben ©trom jurüd, i^ertDeife

feine 9JJinute, bie Krieger ber 2tpax\^ tnerben Batb l^ier

fein; leb tDO^I, meine ©eele tt^artet jenfeit^ auf bie

©einige, um mit ®ir in ©einen ^immel ju geilen/'

fagte Ott>aj;a mit fcSt^ad^er ©timme unb l^ielt fid^ mit

il^rem Wrm an garntt^alb^ ©d^uUer aufredet.

,, ©reger ®ott, V)x>aia, ©u bift i)ertt>unbet?" rief

biefer in l^öd^fter 3Serjtt)eif[ung, j;e^t erft baö Shtt Be-

merfenb, tt)e(d;e§ am be^ 9)?äbc^en^ ©eite flog.

„(S^ iDar §argo^ ©efd^og, ba^ er für ®i(^, mein

©eliebter, ge[d;ärft ^atk, 5)er groge ®eift ^at mein

©eBet erl^ört unb i)at gnäbig bie ©^i^e bon 3)ir aB-

flen)anbt. gtie^e garntt)alb, id^ tr^arte ©einer fenfeit^/'

fagte OtDaja, feinen Sladen umffammernb, a(6 au6

treiter gerne ba^ l^ößifd^e frieg^gefd^rei ber 2^pan^

burd^ bie ©d^Iud^t l^erüberfd^aöte.

,,©ie fommen, garntDatb, rette ©id^ unb tpad^e

üBer f)argo^ "ißfeiL"

„9^id;t oI;ne ©id^, OtDaja, mein ©engft trägt un^

S3eibe, ober feinet i}on un^ l^ier tt)eg/' fagte garntoafb,

2ln ber Snbianergienäe. I. 5
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^ob ba6 kbenfce 2)Zäb(^en auf fein ^[erb, [(^toang fid^

{;tnter baffeffie in ben ©attet uub, [ie in bem 2lrmc

gegen feine 93ruft preffenb, fprengte er im ®alc|)}) bem

gluffe ju,

©te gurt toax ba(b erreid;t, baö Söaffer tt^ar i?eiv

laufen, e^ nä^le !aum bie §älfte beö (Sattels uiib

garntüalb ^attt mit feiner treuem Sürbe ba^ jenfeitige

l^ol^e fteite Ufer auf bem ein3igen 3^^Ö^^^ä/ ^^^ Süffel-

:f)fabe, erftiegen, aK^ «^argo unb feine Ärieger fämmtlid^

ju Stoffe mit SSut^gel^eul in ber ©(^Iud;t l^erab bem

gluffe gugefi^rengt famen unb i(;n im 93tonbIid^t auf

• ber |)cr;e erfannten. ©inen SlugeuMid nur l)ie(ten bie

aßitben iljre *^ferbe an bem Ufer an, bann ftie§ §argo

einen tr^ilben geüenben Ärieg^fd^ret an^ unb trieb fein

9?c§ auf ber fd^malen i^urt in bie 35?cgen.

„®6 ift §argc, fliel^, ©etiebter, (a^ mid^ jurürf,

ober fie ^olen X)iä) ein/' fagte Cti^aja, fid^ au^ ben

SXrmen garntratbö tDinbenb, unb lieg fid^ i)on bem

^ferbe finfen,

T)cä) and) biefer tt)ar im 2tugenBIi(f aBgefj?rungen,

l^atte ba6 treue S)täbd;en gegen ein geBftücf nieber-

gefetzt unb trar mit ber S^op))eIBüc^fe an ben fdf;roffen

Slbljang getreten, aU §virgo fein ^ferb auf bem ^fab

an bemfelBen f;erauf trieb unb feine tpitben ©efäl^r^

teu i^m l^intereinanber mit bem furd^tbarften ©efd^rei

folgten.
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§argo ^atU bte §älfte ber ^öl^e erret(f;t, al^ garn^

tDa(b^ 85üd^fe frad^te unb i^re fugel bem 3nbtaner

ben (gd^äbel gerfi^metterte, fo bag ber 323i[be rüdling^

Dom ^ferbe unb l^inaB in ben glug rollte, toä^renb

btefe^ ]iä) erfc^redt i)or bem geuer umtr>enbete unb

feinen Äameraben entgegenfprang. ©ie jt^eite Süd;[en-

fuget garntr>a(b^ brad^te einen jtoeiten SBitben bon bem

SRücfen feinet !J^tere^, töä^renb bie UeBrigen, benen

3ener nod^ einige 9?ebclberf(^üf[e nad^fanbte, je^t in

toßer \^tnä)t burd; ben Strom guriicf baö jenfeitige

Ufer ju erreichen ftreBten,

„|)at ©eine Äuget ©argo^ .^erj getroffen?" fragte

Otoaja, bie Slrme mä) garmx)a(b au^ftrecf'enb, al^ er

ju i^r jurücfeitte.

,/3)ie Reiben ©rften, bie an bem Sll&l^ange ]^erauf==

famen, finb getöbtet, t^eure^ 2)?äbd^en/'

„S)em großen ®eift fei bafür gebanft, benn ^argo

toar ber erfte, 5yfimm mic^ mit ®ir, mein ©elieBter,

Ia§ mid; in ©einer 5Jfä^e rul^en, ta^ bie \?e|3an6 mei-

nen Äörper nid^t i^erftümmetn, Oloaia ift ia ©ein im

SeBen unb im STobe,"

„©u toirft nid;t fterkn, meine Ctoa|a, !omm tag

un^ eiten/' fagte garntoatb auger fid^, tegte fein ju-

fammengefattete^ S^afd^entud^ auf bie SBunbe be^ ge=^

tieBten 9Jfäbd^en6 'unb Banb fein ^at^tud^ barüBer um

i^ren 8eiB» ©ann ^oi er bie Sl^eure toieber auf fein

5*



68

9to§, fc^tDang ftdf; leintet fie itnb eilte in rafd^em Sßa^^

gange feiner 3(nfieblung ju,

„|!)airo, 5rbbt[fön, e^arit^, tDO feib 3^r? aufge^^

ntad;t
!

" frf;rie er i)or ber ©injännung naäf ben ®e^

bäuben l^tn, tt)ä^renb bie ^unbe in berfelben einen

ra[enben 8ärm fdf;Iugen unb 3oe, an feiner ^^tt^ i)oö)^

auffpringenb feine tiefe ^a^ftimme bajtDifc^en tönen

lieg.

,,9Kein ©ott, |)err garntüatb, ftnb ©ie e^?" rief

^anlmann, ber au^ bem 93ette gef|>rnngen tDar unb

burd^ ben ©chatten ber S3äunte bem ©ingange jneilte,

„SSJir ftnb red;t Beforgt um ©ie getr^efen; ber ©0=^

ntantfc^e fagte, er tDäre Sl^rer ^pnx U^ an ben ging

gefolgt, ber fo ^oä} angefi^tDoßen fei, bag er fürd()te,

e^ tt)äre 3^nen beim ©urd^reiten beffelBen ein Unglücf

jngeftogen. 2lkr tDa^ Bringen ©ie benn ba?" ful^r

ber ©ärtner, na^ ber 3nbianerin auffel^enb, fort, unb

öffnete bie Xi)ixv ber ©injäunung,

„9^ur fc^netl,
^
^aulmann, nimm mir ba^ 9J?äbc^en

ab, bo(^ tl^ue i:^r nid^t toel^e/' fagte garnt^atb ju bem

2Hten unb lieg Ctoaj;a in beffen ?lrme gleiten.

„©roger ®ott, eine Snbianerin!'' rief biefer aM^

inbem er fie umfing unb if?r auf ba^ gefenfte

Slntlife fa^.

„©0, nun rufe fd^nelf Slbbiffon unb S^arit^ l^cr-

Bei," fagte garntoalb, nal^m Ctoaja auf feinen 9lrm
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unb eilte mit if)v xiaä) [einem 3^^^^^ ^^ ^^ P^ ^^\

bem in ber 3)iitte be^ ®emacf;e^ fteljenben 93ette nie^

berlegte.

9(bbi[[on nnb ©i^aritl) famen beftür^t i^erbeigeeilt,

Brad^ten Sid;ter nnb Blicften i^emnnbert anf bie fran!e

grembe, garn^alb nnterfnd^te bie SBnnbe, fie toax

tief nnb alUv aBa^rfc()einIicf;!eit mä} töbtlic^. @r bev^

Banb [ie mit t^ränenfend^ten Singen nnb legte falte

Umfc^täge barüBer,

„SBeine nid^t, mein ©eliebter, bie SBnnbe fd^merjt

midf; nid^t; benn fie ^at ben ^feit bon ®ir gnrndge-

]^a(ten nnb ©eine Ctr^aia gel^t S)ir gern boran, bamit

fie gett)iB ift, ®id^ jenfeit^ jn treffen, Söarft S)n il^r

boran^geeitt, fo i)atk man fie ia allein in ©einen

^immel nid^t eingelaffen/' fagte fie mit matter ©timme,

fd^fang il^re garten 9lrme nm i^re^ ©etiebten Fladen

nnb 30g i^n mit inniger SieBe jn fid^ nieber. „©eine

Omaja tDirb ftet^ nm ©id^ fein, fie t^irb fid^ in ©eine

©ebanlen brängen, fie tt)irb ©id^ anf ©einem fd^önen

|)engft Begleiten nnb fie toirb mit^3oe für ^iä) toa^

d^en, bamit ©ein ^erj rnljig fc^tagen fann."

©eetenboüer nnb inniger pxe^U bie (ieBenbe äßilbe

ben ©elieBten an i^r |)era, fefter brüdte fie i^re falt

tr^erbenben ^ippm gegen feinen SJhtnb, i^re legten

3:^ränen entqnoKen i^ren fc^ünen großen 3lngen nnb

garntDalb i)klt ba^ trene 93fäbd;en tott in feinem 2lrm,
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,,OtDaja, tl^eure OtDaia!" rief er in l^öd^fter 9Ser^

jtDeiflung, fegte [eine §änbe nm il^re ©c^täfe nnb

brücfte feine 8i|>))en i^ieber unb i^ieber anf i^re fd^öne

©tirn, auf il^re gefd;lo[fenen geh)ö(]6ten Singen, auf i^re

bleichen 8i^)?en, „o füger ©ngel, tDarnm mugteft ®u

für mid^ fterBen?"

©en gangen ZaQ ^atk er bei berfdf;fo[fenen Z^ix^

ren allein Bei ber SSerBIid^enen in tiefem ®ram nnb

©d^nterj gngebrac^t, bie ©cnne tt>ar i)erfnn!en nnb bie

©d^aner ber l^erannal^enben ^aäft l^atten fid^ über bie

Slnfieblnng gelegt, aU garniDalb bie Z^iix naä) ber

S5eranba öffnete nnb im ^inan^treten bie brei

6omantfd^e^3nbianer bid;t neben bem ©ingange jn-

fammengefanert fd^Ind[;3enb nnb t^einenb anf bem g^ng^

boben fifeen fal^.

©d^tDeigenb blidten fie an il^m auf, ergriffen feine

^änbe nnb liegen i^re 2^[;ränen auf fie fallen.

,,®e^ großen ^auj^tling^ ^erj bintet nnb bie ^er^

jen ber ©omantfdf;en gittern nnb t^nen i^nen toel^e,

®ie fd^önfte Zod}kx nnfrer 3?ettern, ber Öepan^, i)atte

Siebe in feine 93rnft gegcffen nnb l^at ben ^fei( beö

Sobe^ i)on i^m abgetDeljrt. ®er groge ^än))tling l^at

bie rotten Äinber ber ©omantfd^en geliebt nnb nnn

h)erben biefe feine Srnft befd^ü^en," fagte Äitcafia mit

tDeljmüt^^iger ©timme nnb legte bie ^anb anf fein §erj-

S)ann fnl^r er nad^ einer SBeile entfd^tcffen fort:
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n^ä) faffe ®tr meinen S3rnber nnb meine grau

l^ier jurüd, iä} felBft mug je^t ju SBallingo, bem ^äu|3t=^

ling ber 8e))an^, reiten, nm il^m ju fagen, ba§ bie

©omantfd^en S)eine grennbe finb nnb ba§ [ie für jeben

Sro^fen Slnt, ben jene ®ir rauben, einen iljrer Ärie==

ger tobten n^erben/'

SJJit bie[en SBcrten t^erlieg ber 3nbianer ba^ ^an^^

ging naä} feinem ^^tt, nai)m feine 3Baffen, beftieg fein

^ferb nnb ritt eifigft auf bem 2Öege nad^ bem gtuffe

bai)on.

garntt>a(b lieg unn^eit feinet ^aufe^ im ©d^atten

dner bid^tbefaubten 33aumgruj)^e ba^ ®rab für OtDaja

bereiten nnb am folgenben 5Wcrgen, el^e bie ©onne ben

Z^an i)on ben ^flan^en gefogen l^atte, trug er bie

5E^eure auf feinen Firmen bcrt^in, brüdte jum k^kn

9Wa(e feine ßijj^^en auf i^ren !a(ten 5Wunb, fie^ feine

S^l^ränen nod6mal^ auf i^ren fd^ßnen Äör|)er falten,

unb legte fie bann in bie @rbe, ®a^ ®rab fußte er

über il^r auf, ))flanjte feine f.d;önften Ginnten auf beffen

^üget unb tie^ bie S3aumgru|)|3e mit einer ©injäunung

umgeben,

^itoafia feierte nad^ einigen 5Eagen ju bem trauern-

ben garntDatb jurüd', fagte ju il^m, ba§ aud^ SBafiingo^

^erj blute, bag er um bie fd^öne Ott)aia tt^eine unb ben

Söalb mit feinen Kammertönen erfüße; er fagte i^m, bag

bie 8e))an^ nad^ "^aäft gebürftet l^ätten, bodf; bag fie nun
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bie Sagbgrünbe garnti^alb^ nid^t Betreten tDürben, ba

biefelkn ben ©omantfd^en l^eiltg tt^ären unb btefe bert

großen |)äu^tting liefcten.

®er S3ruber ÄitDaüa^ ^attt \xä) balb t)o((fommen

tr)teber erl^olt, ti^ar [tat! unb fräftig gett)orben unb

garntt^alb l^atte t^m gejagt, ba§ er nid^t^ tDetter für

feine ©efunbl^eit ju t(;un braud^e, tcorauf bie S33i(ben

il^re 5tbreife auf ben folgenben 5D?orgen Beftimmten.

@ö tDar 9Ibenb, garntDatb fa§, in ernften 33etradf;-

tungen i)erfunfen, unter ben Säumen bor beut ^aufe^.

aU ÄiiDaüa ju i^m tarn unb ii^n Bat, mit il^m nad^

feinem ^dk gu gelten.

©ie i)atkn baffelBe errei(^t, ber 3nbianer iDinfte

il^m, fid^ Bei feinem S3ruber neben ba^ geuer gu fegen^^

tief bann feine grau gu fid^ in ba6 Q^it l^inein, trug

mit i^r einen lebernert fe^r fd^lDeren ©adf au^ bem*

felBen l^erbcr unb legte i^n gu ben gü^en garnmalb^

nieber-

,,®ie tDei^en 932änner lieben ba^ ©ilBer," fagte er

gu biefem, „ÄitDaüa l^at biefe^ (Silber n)eit im 3nnern

i)on Syjefico geißelt unb l^offt, ba^ e^ ba^ ^erg be^

großen ^äu^tling^ erfreuen möge."

S)er ©ad tDar mit SWejicanifd^en S^^atern ange-

fütrt,

n^ä) (äffe mid^ bon meinen greunben für ©ienfte^.

bie id^ i^nen geleiftet l^aBe, nid^t Begasten,'' fagte garn-
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toalh ju bem Snbianer, „(Suer ®an! unb @ure

greunbfd^aft ift mir l^mreid^enbe SSelol^nung/'

Ätoaüa ]af) t»ertDunbert unb, tük e^ f(^ten, un-

angenehm Bernl^rt nad^ i^m l^in, tr^tnfte bann fetner

grau, ben ©ad it^ieber anjufaffen unb trug t^n

mit i^rer §ü(fe in ba^ 3^W jurüd darauf [e^te er

fi(^ ?u garntt)a(b nieber, ertDdf?nte be^ ®e(be^ niä)t

iDeiter unb fprad^ i^on feiner ?(Breife, bie er am näd^-

ften 9Worgen fel^r jeitig anzutreten gebenle.

3tt^ garntoatb fid^ erl^oB, um naä) feinem §aufe

jurüdjufef^ren, fielen bie brei Söiften i)cr i^m nieber,

umflammerten feine Änie, fagten i(jm, tt)ie i^re ^erjen

in T)an!Bar!eit ^cd^ fd^tügen, nannten i^n S3ater unb

Bemühten fid^, i^m in jeber möglichen SEeife il^re

]^er3innigen ®an!gefüt}(e ju erfennen gu geben. 9iad^

einem langen, ergreifenben 2H)fd;ieb gingen fie in i^r

3elt, unb at^ am näd^ften 2)torgen ber 2^ag graute,

tüaren fie abgereift.

9liebergebeugt i?on ®ram unb ©d^merg über ben

S5er(uft ber innig geliebten, treuen Ot^aja, t^erbrad^te

garntDatb bie Slage in (Sinfamfeit unb tiefer S^rauer.

5JJid^t^ l^atte Sntereffe mel^r für i^n; toa^ xi)m frül^er

greube gemad^t l^atte, tt)ar i^m gleid^güftig, fein ^^n-

lid^e^ 25iel^, feine fd;önen ^ferbe famen 2lbenb^ mit

bem fetten Älang i^rer ©loden bon ber SBeibe, o^ne

ba§ er l^inau^ging, um, n)ie früher, feine Siebtinge
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unter tl^neu ju Begrüßen, ju HeKcfen; bie tDunberi^oIIen

93fnmen in feinem ©arten öffneten firf;, i)ertr>elften nnb

fielen an bie ©rbe, cl^ne bag er fid^, iDie fonft, über

ii^re ©(^önl^eit, über i^ren lieblidben Dnft gefreut l^atte;

ba^ ^ift^orn nnb bie Sagbl^nnbe, beren pbeinber 2^on

feinen C^ren bie neblid;fte 9)tnfi! getr^efen h)ar, füf;rte

er nid^t mebr in ben 335alb nnb ber ipengft nnb 3oe

folgten il^ni oft ftunbenfang auf feinen einfamen 9£>an^

bernngen in ber Umgebung ber 9lieber(affung, ol^ne

'ca^ er ein SJort ju i^nen gefagt ^ätk, ©|>ät bi^ in

bie yiääfte l^inein faß er an beut ®rabe ber unl^er^

geßfid^en ®e[iebten, unb e^ tvax if?m bann, aU fäße fie

bei if;m, al^o fagte fie if;m, baß i^r ©eift if;n um|d;tr)ebe,

al^ bäte fie i^n, balb jn if;r 3U fommen, bamit fie ju^

fammen in feinen ^immel gelten fönnten. S)e^

SJtorgen^, U)enn bie 93ögel fidf; if;ren erften ®ruß

jnriefen, ber ^immel fid^ im Often färbte unb bie

©terne t)erblidf;en, mifd;ten fid; oft feine Sl^ränen mit

ben $E^au>.^erIen, bie an ben 23(nmen auf il^rem ®rabe

l^ingen, unb Wo er ging, Wo er ftanb, felbft in feinen

STräumen berließ i^n ba^ lieblid^e S3i[b be^ fußen

9)2äbd^enö nid;t,

Seine 9lad^barn, it>ie fid; bie oft ftunbenu^eg^ bon

emanber entfernt wo^miiotn Slnfiebter nannten, befnd^te

er nid^t meljr, er nal^m nid^t, toie fonft, toarme^ unb

ti^ätige^ 3ntereffe an i^rem Sluffommen, an bem ®e^
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beiden il^rer 9^teberla[fungen, unb ti^eit unb Breit tDurbe

bie auffaüeube gänjfid^e 23eränberung in feinem Sß}efen

ai^ ein großer 23er(uft Qe\ixi)tt

Slid^t, ba§ er i^nen feine |)ü(fe Bei Äranf^eit^fäffen,

über feinen ytati), tDenn fie iBn iDÜnfd^ten, berfagt

l^ätte, immer ncd^ tdax er Bei Zao, unb 9lacl;t gern

Bereit feine ©ienfte jn leiften, aBer an^ eigenem Sin-

trieBe näherte er fid^ ifjnen nic^t mel^r nnb feine gange

8eBen^t^ätig!eit 30g feinem berforenen ®(ü(fe nac^.

®a tDnrbe i^m eine^ 93?orgen6 bnrd; einen entfernt

ti^o^nenben Slad^Bar ein S3rief geBradf;t, ben berfelBe in

ber, nod^ iDeiter entfernten ^oftoffice l^atte liegen fe^en

unb mit fid^ genommen l^atte, ha er geglauBt, garn-

tDatb einen ©efallen bnrc^ beffen UeBerBringung ju

erjeigen.

®er 23rief fam bon einem alten grennbe, Tcamen^

9?enarb, in 9lett) Crtean^, ber i^m bor feiner Sln^-

It^anberung in biefe SBitbni^ biele Oefälligfeiten er-

triefen 'ifatk. 3)iefer fd^rieB barin, ba§ er BeaBfid^tige

garntt^afbö ^Jkd^Bar ju tt)erben, inbem er in Untere

l^anbtung ftänbe, eine groge ^(antage, einige fieBgig

9Wei(en tDeiter unten am gfuffe ju faufen, unb erfud^te

il^n jugleid^ bringenb, Bi^ ju einer Beftimmten ^tit un-

fel^IBar bort einzutreffen, ba er feiner ^ü(fe unb feinet

9?at^eö Bei 3(Bfd^[uß beö taufet Bebürfe unb fidler

barauf red;ne. ®ie gefegte grift (ief fd^cn nad^ h)enigen

/^
^•5



76

'XaQtn aB, bem O^reunbe fonnte i^arntDalb ben ©ienft

unmiJglid^ t>ertDeigern, e^ btieb i^m faum ^eit, ju über-

legen ober ju jögern, er mu^te fid^ au6 feiner Un^

tl^ätigfeit, au6 feinen erfd^Iaffenben ^Träumereien l^er-

au^rei^en, nnb fd^on am näd^ften äWorgen Beftieg er

feinen ^engft nnb folgte, t)on bem treuen 3oe Begleitet^,

ber ro^en ©trage, bie fid^ bon Stnfiebrnng gu Slnfieb-

tung ]^in nnb ^er am ©trom l^innntertDanb.

3lm jtoeiten iJlBenb fd^on 30g er (ang^ be^ nnge-

l^enern S3anmtooHenfelbe6 ber alten 9[öitttt)e 2}iorrier^'

ber ©igentljümerin jener ^(antage, an bem niebrigen

glu^ufer ]^in nnb tx^urbe bon toettem (aut nnb juBelnb bon

feinem grennbe 9?enarb, ber unter ber (uftigen SSeranba

be^ fd^önen 3Bo^ngeBäube^ faß, Begrüßt. Neffen grenbe

üBer iJarntDalb^ (Srfd^einen toax anßerorbentlid^ groß,

ba er fc^on bie Hoffnung auf baffelBe aufgegeBen ^atte,

unb il^m bod^ fo fel^r 33ie( an feiner 2(ntoefen^eit Bei

bem ^anbef gefegen toar.

''Cie Beiben greunbe toaren fid^ red^t l^erjlid; ju-

getl^an unb i^r Sntereffe für einanber bnrd^ bie lang-

jährige Sirennung nur gefteigert, ^äi^renb toeld^er fie

gar 9lid^t^ bon einanber gehört unb fid^ gegenfeitig

i^re ©df;idffale fo oft in i^rer ^^antafie ausgemalt

l^atten. ®ie tl^eilten fic^ biefe(Ben je^t in großen Um-

riffen einanber mit unb e^ ftellte fidf; l^crau^, baß ißeibe,

loa^ bie materiellen ®üter be6 SeBen^ auBetraf, gfeid;
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^tf)x i>on bem ®iüd Begünftigt tDorben maren; $Renarb

ffatk \iä) ein fel^r Bebeutenbe^ Vermögen in Baarem

®elbe gefd^affen unb garntt)alb i^attt gro^e Sänbereien,

letvää)tüä)t SSiel^^eerben unb eine fel^r gut eingerid;tete

^arm ertx>orBen. 2Ba^ aBer ba^ innere ®(ü(f an-

gelangte, fo ftanb 9?enarb augenBfidlic^ fe^r im SSor-

3ug, ber fid^ injtuifd^en eine junge, fe^r lieBen^tr^ürbige

grau genommen ^attz unb beffen Zcä)kx au^ erfter

@^e, 5tnäi^, ju einer anwerft ta][entt)oöen, geiftreid^en

Sungfrau l^erangelDad^fen toar, bie fein l^äu^Iid^e^ SeBen

fcurd; il^r l^eitere^, elegant geBi(bete6 SBefen Beglüdte.

9?enarb felBft toar t)cn bem uni)ertr>üft(id^ [orgicfen

unb munteren 3^em|)erament Befeelt, toetd^eö ben fran-

3ö[ifd^en ©reden, benen er angel^örte, eigen ift,

,,2öo ift aBer 3^r ©d^erj unb bie ^eitere Saune,

toeld^e id^ an 3^nen getool/nt Bin, i^aBen bie SSären

unb 2Bi(ben 3^nen biefelBe aBgejagt?" fragte SRenarb

ttad^ einer SBeile i^re^ 3^f^^^^^f^^^^*

„Tlan tüirb ernfter mit ben 3a6ren unb U)enn ber

9JJenfdf; fo ganj allein ftel^t, berlernt er ba^ ßad^en,"

anttoortete g^arntoatb au6toeid[;enb,

„®aö ift 3^re eigne @d;u(b, greunb, @ie l^atten

e^ fd^on fängft mad^en folten, loie iä), unb fid^ eine

lieBe junge grau nef^men, bie mit il^ren garten ^änben

jebe ©rille i)on 3^rer ©tirn ftreid^en toürbe, 5yfun,

loenn iäf erft l^ier it>o^ne, toerbe id^ ba^ 3lmt ber
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l^elfen/' anttr^ortete 9?enarb unb fe^te bann feinen

greunb i)cn ber Slngefegenl^eit, t^egen inefd^er er l^ier

ti?ar, in genauere Äenntni§.

S)ie ^(antage neBft einigen l^unbert 9^egern, Be*

träd^tnd;em 23ie^ftanb unb i}oKftänbtgem Sntjentar tt^ar

baö (Sigent^um einer atten SBitttpe ^Korrier, einer

Wlnlatün, bie in ^an iDcmingo t)on einem franjöfifc^en

Cfficier biefe^ 92anten^ ge^eirat^et unb i)cr i?te(en Salä-

ren mit i^m unb einem ®u§enb 9tegern f;ier^erge3ogen

ti^ar. ©en fe^r Bebeutenben Sanbftrid^, ber gu biefer

^(antage gel^örte, l^atte 3}?orrier bamal^ für einen

geringen ^rei^ an fi(^ gebrad;t, unb bie ^aljt ber

Sieger l^atte fid^ mit fold^er ©d;netligfeit t)erme^rt, ba§

er Bei feinem STobe ein fe^r Beträ(^t(id;e^ 33ermögen

l^interlieg»

. ®ie SBitttre, je^t eine g^^au l^cn fieBjig Salären,

ik feit ber Slnfieblung ununterBrod;en I;ier ge(eBt unb

feit; bem STobe if;re^ ©atten niemals biefen ^(a^ i^er-

(äffen 'i^atk, tvax mit einem Ttak ba6 einfame 8anb^

(eBen üBerbrüffig get^crben unb i^atte ]iä} entfdf;[offen,

bie ^(antage ju i^erfaufen unb nad^ 9^eti) Orleans ju

jiel^en,

3laä) furjer Stu^einanberfe^ung ber, ben 9tn!auf

Betreffenben S?er^ä(tniffe, führte 9?enarb feinen greunb

in ba^ |)au^v ^^ i^n ber SS3itttt>e borjufteüen. Sie
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trafen biefe in tl^rem ©emad^e^ in einem großen

aItmobi[d^en ©d()aufelftn^I [i^enb, eine l^oi^e, bunfel^

farbige gran, mit langem, (ocfigem, trc^ il^re^ 2Hter^

ncd^ fi^iDarjem ^aar, leBenbigen bnnfe(n Singen nnb

ftarl gebogener 91afe. 3^rer l^o^en Saläre nnb ber

faltigen ^aut ü)x^^ ©efic^t^ nnb ii^rer §änbe nnge-

ad)kt, ließ fie immer nod^ bie ®pnren früi^erer greger

©c^ön^eit fe^en nnb it^re f)a(tnng l^utte ^txtia^ ^ox-

nel^me^.

Um fie fjer anf bem g^npoben fagen nnb lagen

trollt ein ®n^enb 92eger!inber i}erfd;iebenen Slfter^, bie

großem nnr mit einem $Röcfcf;en angetl^an, bie ffeinern

jebod^ gänjlic^ o^ne alle Äteibnng, toie ber jnnge ^n-

tpad^6 bon ©Haben getüö^nlii^ anf ben ^(antagen be^

Stage^ über, toenn bie ©(tern an ber SIrbeit finb, in

ber ?Jä^e ber §errfcl;aft berfammelt tt)irb.

Sieben i^r an bem ®(f;anfe(ftni^( ftanb ein farbige^

5Käbd^en bcn ettoa fed^je^n 3a^ren, einen lang^

^fanenfd^tDeif in ber ^anb, mit bem fie bon ij^ver^

§errin bie fliegen abh^el^rte nnb bnrd^ il^re I;öd^ft

t)ort^ei(^afte ©rfd^einnng garntvalb^ ganje Stnfmer!^'-

famfeit feffette.

Tliüt), fo (;ieg biefe ©!(abin, tt)ar Cnabrone nnb

gehörte jener nng(ü(flid[;en gemifd&ten DWenfd^enrace an,

toetd^e bie 5Jiatnr bnrd^ fo biele S^eije, bnrd^ l^o^e gei-

ftige nnb UxpzxMjt 33orjnge ben Seigen in mand;en
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©tüden überlegen niad^te, tDäl^renb bie ©efe^e 3lme^

rtfa6 fie mit bem gfud^ ber @f(aberei itnb ber 23er'

ac^tung t)erfctgt unb fie ^eraBtDürbigt, l^art an ber

©ette ber Spiere jn [teilen.

SJiill^ tDar gro^ nnb fd^tan!, toie bie "ipalme Stfrifa^,

be^ Sanbe^ i^rer 93orfa^ren, il^re leicht gelBIid^e, bnrd^-

fid^tig jarte §aut lie^ nod^ if;re 2lBfunft t>on bem

fd;tr>ar3en 9J^enfd;engefd^(e(j^te erfennen, bod^ il^re eblen

©efid^t^jüge, bie eleganten n^eid^en gormen il^rer ®e^

ftalt t)ertDifd^ten jebe ©rinnernng an bie[eI6e unb Be-

fnnbeten ba^ ebfere, gefren3te ireipe 33(nt. 3lnf jartem

^atfe ^cb fic^ il^r Heiner ^cp\ über einer i)cl{en S3ü[te,

i^re lange iTaiüe !ünnte man umfi^annen, bie formen

i^rer ^üfte toaren ü))^ng nnb ber jierlidöfte gnß trug

bie Iieblidf-)e ©rfd^einung. S}ie nngeti}öl)nlic^e gütfe i^re^

gtän3enb [d^tDarjen ^aare^3 fd^ien bnrd^ beffen SSeKen-

form bem GinjtDängen in bie fd[;h)eren gled;ten ju tDiber-

[treten, tDäl^renb jn Beiben ©eiten il^re^ fd^önen ©e-

fid^t^ feine Soden in anmntl^igen 9tinge(n l^eraBfielen

nnb Bei jeber if;rer 23etr>egnngen Sdf;nttern nnb Snfen

nmf|)ietten. S)ie SeBl^aftigfeit il^rer großen fd;tr)arjen

Singen nnb beren gefül^Ibcüer meland^clifd^er 9(n^brnd

f)?rad^en eine fd^n^ere 2(nf(age ber <S!(abin gegen bie

©ered^tigfeit ber treiben S^riften an^. ©ie tDar in

ein einfad^e^ fnrje^ ®eh)anb i^on Buntem Äattun ge-

Keibet, tt>eld;e^> burd^ ein ©anb um i^ren fd^Ianfen 8eiB
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?IcrnieW i(?re 'odkn 3arten 3(rme f;eri)orfal}en.

2?eim Srfd&einen ber beiben 9)?änner tdax ba^ äTfäb-

d()en l^inter beu @cf;au!elftu^t i^rer ^errin getreten iinb

ijkti ben langen geberbnfcf; i?or fid;, inbem fte i(jr lieb-

lid^e^ &t\xd)t neigte nnb i^re jarten- ginger bnrd; bie

gebern [trid;, at^ ob fie biefelben orbne.

9?eiiarb ftcflte ber SÖitti^e feinen grennb bor nnb

fagte fd^erjenb gn i(;r:

„SJfabanie 9[^orrier, ©ie mögen, tt)enn e6 Beliebt,

mit meinem grennbe ben ^anbet abfd^lie^en, er ber[tef;t

mel^r bon biefen ©ad;en, aU id;, nnb voa^ er feftfe^t,

foH meine ^nftimmnng Reiben/'

„(gö mirb mir angeneljm fein, tDenn iä} \f)n geneig-

ter jn einem 3lbfd/{n§ finbe, aU ©ie, benn mit 3{;nen

fäme id^ nimmer jn eineq 6nbe," erioicberte bie "illk^

tDenbete fid^ bann in itjfem ©tul;I gn Miüt) nnb befallt

t^r ba^ 2lbenbeffen anftragen gn laffen, n^oranf ta^

9J(äbd&en mit leidstem, fanm l;örbarem ©d^ritt am^ bem

3immer eilte.

„Widm gorbernng bon I;nnbert nnb fünfzig 2^a:ifenb

®olTar ift nid;t nnbiflig für ba^ fd()öne reid;e 8anb, ba^

i)iele S3ie^, bie ^ferbe nnb SOtantt^iere nnb l^nnbert nnb

3h)ei nnb nennjig Sieger," fn^r bie SöitttDe fort, „©ie

betommen iDoI;t niemals nneber eine fo bort^eidjafte

©elegenl^eit gnm Äaufe. Sie 9^eger l^abe id) meift

5In bec Snbianecgi-enäe. I. ß
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felBft l^ier gro§ gejogen, fie fügten \iä) fcimmtlid;, wie

ju einer gamilie gcl;crig, finb a((e gut, aUe gefunb.

äBenn iä) meinen ^^rei^ für [ie I;ier nid^t beiouune, \f>

nei^me td; fie mit mir nad^ 9letD Orleane> nnb laffe fie

bort einzeln in Slnction berf'anfen, bann ertjaUe ic^ ofjne

3ti^eifel nod^ mel^r bafür. 9lur ber l>ie(en 9JJiU;e n^egen

bie id^ babnrd; ^akn n^ürbe, jiel^e id^ eö bor, fie Ijier

gteid; gufammen ju beräu^ern,"

5DtiH^ fam nad; Inrjer ^Qxt jnrüd, um ißrer ^errin

an3U3eigen, bag ba^ §lbenbeffen auf fie trarte, n^oranf

fie berfefben Ijalf au^ bem ®tn^ auf^ufleljcn, fid; neBen

fie ftedte, bamit bie a(te grau fid^ auf i^re ©d;ulter

ftü^en fonnte, unb fie nad^ bem ©peifejimmer geleitete.

SSäl^renb ber Jafef n^artete bie Clnabrene ben

©peifenben auf, betr^egte fid^ f(in! unb gra3iö$ i)cn

©inem gum SInbern, teiDad^te il^re 33{ide, um raf(^

i^ren Söünfc^en nac()jufommen unb bert^enbete baBet

bie größte 2lufmer!fam!eit auf i^re ^errin, ber fie un^

geljei^en bie ©peifen gutrug, iDe(d;e biefclk befonber^

liebte.

®ie ©fiabin wax nad) ber ßüd;e gegangen, um

bort üwa^ fiir 9Jtabame SOiorrier gu Beftetten, a(^ biefc

fagte:

„®iefe^ 9Wäbd;en allein ift über taufenb S^cKar

tDertc? unb tt^enn iä) nid^t fi;on SDomeftiquen in 9(eti>

Orleans l^ätte, fc Jrürbe id^ fie mit mir nel^men: fie ift
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eine gan3 bortrefflid^e Äöd^in, feine 9lnbere luitjt fo fein

nnb flinf, [ie berftel^t jn t^afd^en nnb ju bügeln, fie

fann (efen nnb fd^reikn, tt>a^ iä) i^r atk^ meift fe(6ft

geteert ifobe. ®abei i[t fie gnt nnb fromm, Hng nnb

Dcrftänbig nnb 'oon txpxoUn Sirene nnb Stnl^änglid^feit

öd^ ti^ünfd^e axxdf, bag e^ i^r red;t gnt ge^e. ©ie

glanbt, id; tDÜrbe fie nid^t mit ben anbern ©Hatten ^n^

fanfen, ki tt^elc^em ©(anBen Wix fie (äffen trollen, nm

nnnöt^ige, nnangenel^me ©cenen jn bermeiben. ®a^

S»äbd;en ift fe^r reibenfd^aftli^/'

®cn 2(benb berkad;ten bie grennbe 3nfammen, in-

bem fie fid; in ber Umgebung be^ ^anfeö ergin^

gen, loeId;e mit IJInf;enben ®re|>^ml;rten, ©ranat-

bäumen, ©ajjja^min nnb bieten anbern S3(üt^enbänmen

Begrenzt toav, bem f)engfte garntDalb^ nnb bem ange==

fetteten 3oe einen 93efnd; abftatteten, nnb fid^ bann

imter ber (nftigen 33eranba ber Ä^ü^fnng erfrenten, bie

frifd^ nnb bnftgetr^ürjt barüBer ^in^og.

„§ören ©ie, 5Renarb, eine ^ebingnng ftelfe id^

Sinnen, für ben gati, ba^ id^ ben §anbel für ©ie 3U

©tanbe bringe,'' fagte garntx^afb gn feinem grennbe»

„Unb bie tt)are?" fragte biefer. •

„"S^a^ ©ie mir S^ilU;, bie Gnabrone, für einen

mäßigen ^rei6 berfanfen* ©c^on lange l^abe id^ mir

ein fold^e^ 3)Mbd^en gen)ünfd;t: tüd^tig nnb gefd^icft

genng, nm i^r bie gü^rnng meinet ^an^^att^ 3U

6*
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üBertragcn, gut)erfäffig imb i^erftcinbig, um tl^r bte 'Jliif-

fic^t über baö ^au^ tt^vi^reiib meiner öfteren ?lbti3efen^

l^eiten anjubertrauen nnb babei anunit^ig unb gelnibet,

um fie ,5U meiner unmittelbaren 23ebienung gu i>ertx)enben»

Sie, (iebcr 9ienarb, l^aben e^ nie gefül^U, n-a^ e6 ^eißt,

mit jeinem Umgang ganj unb gar auf ftd; felbft be^

fd^rcinft ju fein; e^ ift eine ^larte Stellung im ?cben,

in ber man nad; unb nad; für bie ^^lu^enti^elt abftirbt.

(Sin taIentt*oI(e6 93täbd;en, u>ie biefe Cuabrcne, bewarf

nur n^enig 93iittel unb ^püffe, um fid) eine fcld;e Sil-

bung an3ueignen, \vk fie ju bem tägti(^en Umgange

mit einem lOcanne bon unfern 9{nff>rüd;en unbebingt

uctl;n)enbig ift."

„darauf foHte iä} uid;t eingeljen, benn meine ^läne,

balb eine grau an 3^re ©eite ju bringen, Unirben

bann fc^eitern. ßaben Sie erft eine foldbe öane^äfte-

tiu um ficb, bann bleiben Sie gar für immer Snng-

gefelle.'^

,,?)lein, im ©rufte, lieber 9?enarb, Sie muffen e^

mir berf^>red^en/'

„??un, toenn Sie nid;t anber^^ u^ellen, fo mag e^

barum fein. Sie fcden fie biöig ^aben/'

2)a^ erfte ©ranen be^ folgenben SJtorgenö rief

garnmatb getx)oI;nter äöeife (;inau^ in ba^ greie, unb

tDenn er auc^ nid;t ju bem ©rabe feiner t^euren ®e^

liebten eilen tonnte, fo n^ar er bod; mit feiner ganjen



©cefe Bei i^r, beim jefet tv>ax er ncd^ itngcftört imb

attein, bie feierlid^e (StiiU, bie i^n umgalv t^at feinem

franfen ^erjen \\)oiii unb bie ©c(;auer be^ ©cimmer^

M)t^ l;armonirten mit feinen trükn ®efü(}Ien. 3u

fef;nfüc^tigem, fdf;mer3tic^em 3(nben!en [tanb er nnter

einer mäd)tigen 6t;preffe, bie if;re lefte tDeit über ben

©trom I;inan^ljängen Iie§ nnb fa^ be[[en glnt^en bei

fid; i)orü6erei(en; er meinte, er muffe bie 33(ntc-tro)^fen

fel;en !önnen, bie t^on ber ©eliebten in bie Söogen ge^

faden t^aren, er bacbte ber fefigen ®efüf)(e, mcmit er

bie 3BeUen fo oft bnrcf;ei(t {)aik, nm in bie 3(rme be^

t{;enren ?Otäbd;enö ^n fliegen nnb er glanbte, er fä(?e

|)argc, i^ren 9}törber, mit 3erfd;cffenem @d;vibe( l^or-

übertreiben»

T)a Köpfte i^m 9fenarb anf bie ©d&ntter.

„®o in ©ebanfen, alter grennb?" fagte er lä^

d;e(nb, „tt^enn id; nnr tDÜ^te, tt)a^ @ie fo ernft^aft

gemad)t Ijat, id; I;abe {a nod^ nid;t einen ®d;er3, nid^t

eine 3^rer tanfenb 5(ne!boten 'oon 3f;nen geleert; toenit

id^ erft i^ier tdoi)m^ mnj3 id^ Sie einmal anf längere

3eit bei mir ^aben, bamit meine Spanien bie ©dritten

i)on 3l?rer ©tirn i}erfd^end;en fönnen. kommen @te,

laffen ©ie nn^* nac^ ber Plantage ge^en, e^e bie beer-

ben jnr SBeibe jie^en, bamit ti}ir eine nngefäl;re Heber-

fid^t befommen, tDa^ für ein S3eftanb bai^on i)ürl;an-

ben ift/'



86

©iermit naijm er garntDafbö 9Irm unb tDvinbertc

mit i^m naä) ben Slegevl^iitten, untDeit \mld)cn ba6

JRinbbie^, bte ^ferbe, 9}?au(tf}iere unb @(f;ü)eine neben

ber @in3viunung, t^eifö in bem @tanBe kgen nnb t^eit^

i^rer DIafjrnng nachgingen, benn nnr bie SlrBeitöt^iere

tDnrben innerl^alb (Sin3annnngen änrüdgeljcilten nnb bort

i)on ben Siegern mit gntter berfe^en. S^a^ |)ornbiel)

toax bon reiner ®nrfjam 3lace, fett nnb gtänjenb, aU

ob et> geftriegett nnb gebnrftet fei, bie 'Jpferbe tt>aren

gemifd^t, bod; ben ebleni 33{nt, bie SDianltl^iere fammt-

(ic^ grc§ nnb \ä}\vcx, mie man fie in Äentndt) jiel^t

unb bie bieten l^nnbert ©Gemeine tr>aren ben gnter eng-

lifc^er 3nc^t.

S)ann iDanberten bie grennbe in bent breiten ftan-

feigen SS3ege jn^ifc^en ben jtDei langen ^Rei^en alter ber==

moberter ©locf^cinfer, ben SSoIjnnngen ber ©Haben, l^in,

anö beren niebrigen, bon öel;m aufgeführten Samin-

fd[)ornfteinen l;ier unb bort eine (eii^te 9?and^tr)oI!e auf-

[tieg.

Sßie bor 93ienenftö(fen beren ^eh^o^ner, fo Ratten

fic^ i^or ben 3:l;üren biefer ^iiitm bie @f(aben sufam^

mengebrcingt. S^^rer ffteibung nad; ^ätk man glauben

fotfen, e^ fei f;eute ein Safttag für fie, bod^ iljre ban^

gen ernften ©eficbter geigten bom ©egentl^eit unb mit

fdBeuen for|d;enben ^liden fa^en fie nac^ ben borüber-

ge^enben beiben gremben i^in, an n)eld;e fie, tt)ie fie
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gefrört Ratten, i)on i^rer alkn c^errin fämmtlid; ^er-

faiift ^Derben feilten, ®ie Wätm balb auf Dtenarb

fcafb auf garntralb, a(^ fucf;teu fie ju evforfc^en, tr»a^

fie i)cn i^uen, if;reu neuen ©erren, U)o^t ju erti^arten

Ratten? 2:te 9J(fltter äcgen i^re £inber ju fid^) l^eran

unb brüdten fie äußfllic^ an fid;, afö Bäten fie bie

iBorükräe[;enben, fie ntd^t 'oon einanber ju trennen,

icä) ^lienianb fagte ein SBort, afö tDÜßten fie, ba§ e^

|a bod; nid;t bead;tet ii^erben iDÜrbe,

äßeiter machten bie greunbe einen ®ang an ben

gelbern fjin unb fefjrten nad; bem SBc^ngebäube jurüd,

tDo fi^cn ba^ g^rüf;ftüd aufgetragen n)ar. 2)2abame

9}forrier em|3fing fie im ©peifejimmer in i^rem großen

%inftUi^I t>or beut 2ifd;e, hat fie ^la^ 3U nel^men unb

fagte, fie I)a6e ben ^efe(;t an bie ©Hainen erlaffen,

feag fie fämnitlic^ ju ^anfe tieikn fotlten, bamit fie

nad^ bem grü^ftüd ben Ferren jur Sefid;tigung i^or^

gefüljrt tüerben fönnten.

S)a6 ©ffen ti^ar borüBer, 9Jfabame 9)forrier er^oB

fid; mit .^ülfe ber jungen Ouabrone unb fd;ritt, t>on

biefer geleitet unb bon 9?enarb unb garntDafb gefolgt,

nad^ ber ä5eranba )oox bem |)aufe, n^o^in fie fid^ ben

großen ®d;aufetftu^I Bringen lieg, um ber 93?ufierung

i(;rer ©ftat^en Beiäutx)of;uen,

2^iefe erfd^ienen j;e^t in einem langen ^in unb

l)^x tDogenben ^ngt unb [teilten fid; ben 2ßin!en i^rer
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bem ^au[e auf. -S^re 9fameu tDurbeu uuu eiujefn uacf;

einer 8i[te, mlä)t 9}tabame lOiorrier an ÖJeuarb gege^

ben f)atte, l^cn biefem aufgerufen; ber iebe^mat ®e=*

nannte trat ju ber 33eranba ^in, uui über fein ^JUter^

feine gaf^igfeiten, feine ©ebrec^en unb geiler ?lu^funft ju

geben, bie in bie i}erfd;ie^enen iKubrüen ber Sc^ä^ung^^

lifte eingetragen mürben.

SMefe 3)?enfcf;en befunb eten bei i^rem £)erantveten

bie aHerberfd;tebenften ®efü^(e. (Sinige i)on i(;nen famen

fef/r barniebergebeugt, traurig unb fcf;U}eigenb ^eran,

3lnbere gleichgültig, mit l^öfjnifcf; (ad)enben 3}(ienen, afö

tDoflten fie fagen, baß i^nen ber SBed;fel itjre^ §erru

einerfei tt)cire, ba fie fo, mie fo, SKat^en blieben unb

nid^t tiefer erniebrigt n^erben fennten. SBieber 3(nbere

famen mit trotzigem, fiuflerm unb bertintufc]^)enbem 2?Iid

l^crbei, unb ncd; 3{nbere ti^anften tDeiueub unb taut ti^ef)-

ftagenb i^eran, faum fällig, bei i^rem Sd;Iuct)3en bie

gragen jn beantn^orten, bie man an fie ricbtete.

„3()r bleibt 2(((e jufammen/' fagte 9)cabame SJtcr-

rier n)ieberf?o(t ju bicfen i^r fo nat;e ftebeuben lang^

jährig treuen Wienern, bie fie meift alle aU Äinber

auf if;rem Sc^oc^e gefjabt, bie fie fämmtlid^ SJfntter

genannt Tratten, unb bie in i^rer unmittelbaren 9lcif;e

grog getDorben t^aren. Sie n)o((te fie tnxä) biefe Sorte

anfmertfam barauf mad;en, tio^ld) ein großem ®(üd eö
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für fie fei, baß fie sufammen ijerfauft unb md)t auf

ben dJlaxtt mä) 9^etD Orfeanö, 93ater, 90?utter unb ^tnb,

ein jebe^ aßein unter bem Jammer öffentlid^ auf-

geboten werben foöten.

Sie fafj l^art unb fü^do^ ba, tDte bie 33erfuuferinnen

auf 9}tär!ten bei t^ren SBaareu ju fi^en Jjflegen unb

mad^te für fic^ fetbft mit S3(eiftift auf einem "^ai^ier

^yfotijen über ben 3Bert^ jebe^ einzelnen i^orgefüfjrten

®f(at>en» @^ fam i^r aber nid;t in ben Sinn, ba§

i^re eigene SWutter eine 9^egerin getDefen tDar, unb ba§

fie fetbft in btefem Sanbe nid;t einmal beredf;tigt fei,

unter i^rem 9Ämen auc^ nur für einen ©ollar freiet

(Sigent^um gu I?aben, inbem nad^ Ijtefigem ®efe^ einem

jeben freien garbigen ein ti^eißer 33ormunb befteßt t^irb,

c^ne beffen ©onfeu^ er feine ®efrf;äfte treiben, ©ruub-

eigent^um befi^en unb @!(ai)en I;atten barf*

9}Jin^, bie Cuabroue, ftanb bteid^ unb Mxixbt l^inter

ber Sitten unb tDifd()te, inbem fie ben ^faufd&ujeif über

berfetben ^in unb i^erfc^mang, oft mit if^rer fteinen §anb

bie SJ^ränen bon if;ren Sangen, bie i^ren großen fd^ö-

neu Siugen entquollen. @ie ^atte 3U)ar feine 35ertoanbte

unter ben (Sffa^^en, benu ifjre 3)?utter, eine 50tulattin,

i)on §errn 3}?on:ier in 9^etD Orleans gefauft at^

fie WiWi) unter i^rem ^erjen trug, iDar bei bereu ©e-

burt i^ier auf ber ^tantage geftorben. 9Ber aber ber

meiße 35ater 93iift^6 tt^ar, tr>ußte man nic^t. S^ennod^



90

Befag ba^ 9Wabc()en eine grc^e 3lnl^äng(ic^feit ju SSiefen

biefer i^rer ©efä^rten, imb i)M^ cft burc^ i^ren (Sm^*

flu^ Bei 2}tabanie 9}?orrier fd;lDere ©trafen nnb ^eit-

fd;en^ieBe t)on il;nen abget^enbet, tDetd^e bie fd^ii^arjen

Wnffe^^er üBer fie i)er^ängt l^atten*

©ine gamilie nad; ber anbern mnrbe borgefül^rt

nnb gemnftert, tDofcei Sinjelne biefer fei( getotenen

9)?enf^en fid^ bnrd; SBorte, bnro^ 3}?ienen nnb @eBer=^

ben Bemühten, SJcomente an^ t>ergangenen ^txkn ber

alten Sßitttt^e in^ ©ebäd^tni^ gnrüd^nrnfen, in benen fie

i^r einmal afö Begünftigte S^iener, afö äJertrante, ober

bnrc^ anfo|)fernbe 5ln^äng(id;feit näl;er gtftanben Ratten,

bcd) nnifonft, bie 2Intn)ort mar nnr ein 2ßin! mit ber

^anb, aBjntreten nnb bem golgenben ^la^ jn mad;en»

„1)a ift anä) ncd; ber (al^me ©nittanme, ber bor t>ie(en

3al;ren ©ie nnb §errn -Otorrier an^ bem ^Inffe rettete^

ai^ Qijx 23oot nmgefd)Iagen 'war; er fte(;t nic^t anf ber

gifte/' fagte ber fd;n)ar3e 2lnf feiger, feinen ©troljl^nt

aBne^menb, jn ber alten gran,

„953irb mit i^erfanft/' antn^ortete biefe, „er ift immer

nod) (Stwa^ Wtxti)/' tt^oranf fie bem alten S^iener iDinfte

nnb berfelBe anf feiner Ärüde l^erangelDanft fam, nm

\iä) gteid;fa(Iö nnterfnd;en nnb fc^ä^.en jn laffen»

Sie 93tnfternng tt^ar borüBer, SWabame SJforrier ließ

fid; bon SJtiü^ gnrüd in i^r SBo^njimmer führen, tDO==

^in 9ienarb nnb garniDalb i(;r folgten, nnb IDO nnn
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bie Unter^nbluugeu ti^egen bc^ S3erfauf^ ]3egauuen,

S)ie Sieger waxm l>on g^arntDalb auf 80,000 T^oßar

ßef^ägt, baö 8anb auf 20,000 ©eßar uub ba6 33ie^

ntit bem fcuftigen Snüeutar auf je^ntaufeub, iDoburtf;

fid; eiu @efammt|}refö t)cu §uubevt uub ge^utaufeub

®o((ar i^erauöfteHte, beu 9?euarb ju gebeu Bereit war.

©od^ 9)?abame 9}forrter tDar U^eit babou eutfernt, auf

biefe^ ®eiot eiu^uge^eu, fouberu beftaub auf il^rer '^ox^

beruug, uub erffärte abermals, ba^ fie bie Sieger lieber

in 9?etD Cr(eau6 auf bem 93car!te berfaufeu tDürbe»

9?enarb U)urbe Ieibeufd;aftli(^ uub heftig, fagte i^r ^u-

le^t, fie möge tf)mh tx)aö t^r Beliebe, uub berlie^ auf^

gebracht ba^ 3'^^^^'^^^ tDäI;reub garmr^alb feiue 9?u^e

berieft uub uuter^aubelub bei ber 2Uteu jurüd'btieb.

©r legte i(;r uuu bie eiujelueu 31bfdf;äliuugeu bor, fe^te

i^r au^eiuauber, 't'a^ biefelbeu in rid;tigem 33er^äItuiB

gu bem U}irf(id;eu Söertl? ber S^Jeger [täuben, uub fud;te

fie ju überjeugeu, ba§ fie in 9leU} Orleans nid;t met?r

bafür befommeu tt)ürbe, U)obei fie uod^ ®efaf;r tiefe, bag

Ärauftjeit unter bie ©fUiben !ame, uub ba§ fie eine

grope ^a^ berfetben burd; ben Tob berlieren fönne,

Sfu^erbem macbte er fie auf bie bebeute^iben Ä'often

aufmer!fam, ioelc^e burc^ bie 9ieife, fo toie burd; ben

Slufent^alt ber bieten SDieujd^en in 9ieö) Orleans ent^

fte^en toürben uub bemerfte bann ned^ i^^ä^t^ ba§ bie

9?eger, iDenn man fie bort berfaufte, bon. einanber
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getrennt, tßre gvimilien jerrtffen tt^ürben nnb S)?abatne

9)tcrncr bnrd^ ba^^ lne(e ©ei^eleib, JreW)e^ fie babnrcf;

über tie llncj(iicflid)en In\id;te, eine fc(;trere 33erant=^

toorttidBfeit ciu] ]iä} labe.

S^ie alte 9JtuIattin ]cif) ^jvarniDalb tci biefer iBemer-

fnnc} cjroB nnb t^ertmuitcrt an, aU lun'ftänte [ie nid^t^

ira^^ er bamit fagen wölk. „9ceger 3n l^erfanfen, ift

bcd; WoU ixidM llnreitteo? " facjte [ie baranf. „Sieger

f;atcn feine gamilien, fie finb ja nid)t i^erfjeiratkt."

gannralb frf)ireHe ec- anf ber 3^"^B^' U^ baran 311

erinnern, bap i(n*e ?Jtutter tra^n*|c^)einlic[; and; nid)t i^er^

l^eirat^ct cjctr^efen fei nnb baß fie fcll3ft in biefcm öanbe

fid) niemals? fjätte i^erf^eirat^en tonnen, fc wie, ba§ il^re

in 23}eftinbien gefdbrcffene (Sf)e f^ier ja cjcir nic^t güttig

fei. ^^od) er t^emeifterte fid;, ba niöv\(id)er SSeife ber

5lbfd;Inc be^? ^van3en @cfd)cifto rabnrd) 5erfd;(avien wcx-

ben Wärt nnb fcelencf)tete nnr Iren @e(bi?ort^ei(, ber ber

Snten burd) einen ä?erfanf I)ier an Crt nnb Steife er^

trad)fen trürbe, n>ctei er alle feine ^eretfamfeit nnb

lleber5engnncj^^cjate anftct.

©e ivar tnr^ tun* bem 9?tittag^effen, alö 3)iabame

ä)tcrrier entli* in ba^^ Gurtet eintriüicjte, garntDalb

einen t^crlvinfigen {nr^en, jebod) tünbicjen, Scntract auf-

fefete nnb bann feinen grennb krbeirief, bamit ber*

felbe sngleid; mit ber 3?er!cinferin xi)n nnter3eic^)ne,^
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tDorauf and) ^arnmalb al^ S>^W feinen 92amen

barunterfe^te,

,,5^un meinen ®(ü(ftt)unf(^, lieber 9?enarb/' jagte

3ener jn i^m, afö fie nad) Beenbigtem ®efc()äft J)inane

unter bie SSeranba getreten ti^aren»

,,Unb 3^nen, mein befter garntDatb, meinen innig*

ften ®anf für 3^re ©emü{;nng, benn o^ne @ie iDÜrbe

iä) mit bem alten SBeiBe niemals gnred^t gefommen

fein/' antn^ortete ®iefer»

„SJtcrgen muffen tt^ir nnn ein genane^ önbentar

aufnel^men nnb bann fobalb, al^ moglicf;, ben Äanf bem

©erid^te anzeigen, benn meine ©egentDart gn ^anfe ift

bringenb nötf;ig/'

„Sä) ^offe^ ©ie t^erben micf; nad; 9^eiD Orleans

begleiten, nm meine gamilie I;ierl;er3n^oIen unb meine

junge grau fennen ju lernen/'

„S)a^ ge^t nid;t, fo gern id^ e^ aud^ t^uu möd;te;

@ie tDiffen, id^ ^abe S^iemanben gum ©d^u^ meinet

^aufe^, auf ben tc^ mic^ 'oöüio^ t^ertaffen fönnte unb

bie 3nbianer f;aben in letzter ^dt fid; mir fel^r feinb^

fetig gezeigt/' fagte garntDatb, inbem fid^ ein büfterer

IHu^brud auf fein ®eftd;t fegte,

„T)k önbianer mad;en ©ie ncd^ ganj gum ©rillen-

fänger, id^ tDoUte, ©ie Bunten l^ier in meine 9M^e

3ie^en, ba foöte e^ ba(b tDieber I?eiterer ^immet bei
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Qifmn fein. Qä) l^offe, e^ lüevben einige innge ^^renn^

binnen meine gran l^ierljer Begleiten, nm i^r ben

Unterfrf;ieb jn^ifd^en bem ©tabt^ nnb Sanbleben er-

trägUd^er gu machen. ®ie muffen mid; ipenigften^

Balb, nad^bem id; mici^ i^ier Ijcin^Iic^ niebergelaffen l^abe,

Befnd;en/' fagte 9?enavb, in feiner nnerfd;i}t)flic^ gnten

Sänne nid;t bemertenb, baj3 garntr>alb in ®eban!en t^er-

fnn!en, gar nid^t t;örte, toa^ er jn ii^m \pxaä).
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©apitfl 4.

5Die Cuabrone. — ?Ibfd)ieb. — ^eru^jigung. — 9^eue |>eiiiiat^. — ^ec

Saguar. — 2)ec ^^flanserfo^n. — 2)te Sagb. — ®ie ^flanjerfamitie. —
©er 3fiatf).

<2i3ie ben 93er!aitf ber "^lantage Betreffenben Slrbeiten

iDaren teeiibigt, ber t)oflftänbige Äaufccntract geric^t(id)

auecjefertigt unb in bie ®en(^t§bücf;er eingettvigen, e^

toax 2U(e^ i^ottfrad^t, ti^oBei garnti^alb^ ^^ütfe, ober

9tat^ nöl(;ig get^efen iDäre itnb feine §(breife ti>ar anf

ben folgenben DJJcrgen feftgefe^t. @r l^atte fid; über

ben 2lnfanf i)on 93Jiffi^ mit Sienarb t^erftcinbigt unb fie

gn einem mäßigen greife ben bemfetten überlviffen k-

fommen,

„(S^ ift mir nnangenel^m, baß bie §Hte ba^ SOcäb-

cf;en getän)d^t nnb [ie in bem ©lanBen gelaffen f;at, [ie

fei nid^t mitt>er!auft it^orben, benn nnn iinrb fie bie

Äenntni^ bat>on um fo I;ärter treffen, bvi fie jnglcid^

erfäl^rt, ba^ fie biefe ir;re |)eimat^ nnb ißre greunbe

berfaffen mn§, SebenfaK^ tüünfc^e id;, bie SBitttr^e

möge fie l^eute nod; bon i^rem ©d^idfate benaci^rid;-

tigen/' fagte garntr>a(b gn Stenarb.
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,M^ tft mir and; leib, ba^ 9}?äb(i;en l^at mdjx Sil-

bitng unb UK^x ©efü^t, aU anbere if;reö ®(eid;en, imb

iä) fürd;te, [ie trirb fid; bie 9?ad^rid;t fe^r gu ^erjeu

iicl;mcn. -3d; tvifi gteid; bie SSittt^e bitten, ba^ [ie e6

i^r nüttl^eitt,'^ antii>ortete 9?enarb, eilte md) ber 2l(ten

3immer unb Bat fie, ber ©ffatnn gu jagen, ba^ fie mit

ben Uetrigcn an il;n berfauft fei, unb ba^ er [ie [ei=

nem greunbe garntt)a(b überla[[en l^aBe, mit bem [ie

morgen in be[[en |)etmat^ reifen tt)ürbe. 9Jiabame Ttox^

rier berfprad^ e6 Batbigft ju t^un.

Seim Slknbeffen jebod() \vax in bem 53enel^men

Willt)^ feine a3eränbernng gu feljen, biefetk frennblid^e

9?ul^e lag auf il;rem fcf)cnen ©efid;t unb mit berfetbeu

S(nfmerffam!eit kbiente fie bie ©afte, fo \v>k in^befonbere

il)re ^errin.

9ienarb unb garnt^alb ii^aren jur 5RuI; gegangen,

bie ©iener tt^aren fämmttic^ fd;on in ®d;(af gefnnf'en

nnb in bem gangen .^aufe l^errfc^te nnunterbrod;ene

©tide, aU SJtabame 93tcrrier fid^ in i^rem ©d^anfet-

[tnl)Ie nmtranbte nnb 9JtifÜ? bei Spanien rief, bie nniDeit

i^r neben einem ®tnl;Ie auf bem gupbcben fi^enb etn=

gejd^Iafen trar, inbem i(;r äcp^ über il;rem 9Irm auf

bem ©effel rul^te.

®ie Duabrone [prang ra[d; auf, um ben Sefeljlen

i^rer ^errin golge gu leiften.

M tft 3eit, baB i(^ ju ^di ge^e, mni^/' fagte
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bie ©itee, \id) an^ bem ©tu^fe erl^eBenb, [d;rttt mit

^ülfe ber @!Iat>in in i^r ©d^Iafjinimer ju i^rem SToi^

lettentifc^, frifd^te ba^ Sid^t ber büfter Brennenben Del-

lamp^ anf nnb machte bie gelDo^nten 2?orBereitungen,

um \iä) jnr SRnl^e gu Begeben, tDoBet baö 9J?äbd;en t^r

flinf unb gefd^idt pr ^anb ging, ©ann ^al\ e6 i^r,

ba^ in ber 93iitte ber ©tnte fte^enbe groge '$^^tt ju

befteigen, [teilte ba^ 8id()t neben fie anf ba^ S^ifc^d^en,

fefete ein (^la^ Söaffer babei nnb fragte bie ^errin, ob

fie fonft nod^ ©ttt^a^ it>ünf($e.

,,3a 2)ai% ic^ tDoirte ®ir ncd^ Gtn^a^ fagen/'

antwortete bie 2Hte, inbem fie ifjr fopffiffen jnred^t

fd^ob. „®n n)irft nid;t ntit mir mä) 9^em Orleans

ge^en, ba ic^ bort fd()on jn biele 5Jteger an^gemietl^et

i^abe, bie ic^ bei meiner ©ort^infnnft jn mir nel^men

tDerbe. Sä) ^aU S)id^ an ^errn 9?enarb berfanft,"

S)a^ 2öort „berfanft'' fiel it)ie ein S)onnerfd;(ag

auf bie ©ftabin, ein ®d;rei beö ©c6reden^ erftidte in

i^rem l^atbgeöffneten SJfunbe, jeber 33Int^tro|)fen h)ar

unter ber garten ^aut i^re^ ©efid^t^ berfd^tt)unben, mit

ftarrem 53(id ftierte fie nad^ ber Sitten r;in, ftredfe il^re

frampf^aft sufammenge))regten ,^änbe nad^ i^r anö,

ftammette mit jitternber ©timme:

,,35er!anft?'^ unb ftürjte i^or bem 93ett ber 3BitttDe

iammernb unb trel^Hagenb auf ben 2^e|)})id^.

©ine Qeit fang ^atte bie SBittme, in i^rer ^alb

2ln ber Snbianergcenje. I. y
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fi^enben Sage i)or fid^ auf bie Settbedfe Blirfenb, ben

i^erjtDeifelten 9(u^brüc^en be^ ©d^merjeö itnb be6 lln==

gtüd^ ber ©Kabin juge^iirt, bann rief fie:

„9Win^/' e0 ift nun genug, td^ iDtß ©eine 2lt6ern=^

l^eiten nid^t länger me^r an^^öreu.''

^oä) bie Cuabrone l^örte fie in bem ©türm ber

l^eräjerrei^enben ©efüfjfe, ber xijx 23ruft unb |)irn burd^-

tobte, nid^^t, fie erl;oB il;ren llo|)f, nadf; Oben Midenb,

um i^n bann tDieber mit ben ^änt^en ju umHammern

unb an ben gu^bcben finfen 3U faffen, fie griff in i^rer

S3er3tDeif(ung mit i(;ren Keinen gingern in i^re fdf;önen

langen §aare, fie h^einte, fie fdf^tud^jte unb ftöl)nte

immer tDieber:

,,3Ser!auft, t)erfauft!''

„Wilt^f iä) fage S^ir, e6 ift nun genug!" rief bie

•ältte, heftig tDerbenb, unb ttop^k mit bem SBaffergla^

tDieberljott auf ben Jifd;.

„5(d^^errin, ©rbarmen!" fd^rie 5Ki(fi?, bie ©timme

ber 2)htfattin I;örenb, t)oi \iä) fnieenb gu iljr auf, ergriff

gitternb bie §anb bcrfelben unb })re^te il;re 8i|>f)en barauf.

„®ut, fo fei ijernünftig. S^u befcmmft einen guten

^enn, 9^enarb 'itat S^id; an feinen greunb garnmatb

verlauft, bem J)u morgen nad^ feiner 33efi^ung folgen

iDirft."

„®ered^ter, großer ®ott! abermals i^erfauft?" fc6rie

Itigt ba^ ungfürftid;c ®efd^ö}>f, fl^rang auf unb tt^arf
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fid^ ü6er bie 3Btttoe i^in, bte fie mit i^ren mageren

^änben bon fid^ abjutDe^ren fud^te.

„9Jti% tüenn !Du nun nidbt t»ernünfttg n)trft, fo

rufe xd) itnb laffe S)ir fünfmibjtt^anjig aufjä^Ien. 3d;

l^aBe ©id^ ju gut Be^anbett unb 3jU l^aft barüBer t)er^

geffeu, ba§ S)u eine Siegerin U]t ©ogtetd^ ge^e \>on

meinem 23ett, ober id^ rufe!" fagte 9}?abame SJtorrier

je^t jornig, „feinen Saut iDtß id^ me(;r I;ören, ba6 rat^e

iä) J)ij:!"

hiermit ftie^ fie mit aßer if;r gn ®eBote fte^enben

®ett)a(t bie Guabrone i)cn fidf;, bie nun, gänjHd; au^er

fid^ unb t)ertt)irrt, an^ bem 3^^^^^ l^inau^ burd^ ben

©ang ber SSeranba guftürjte, tt)o fie pVöi^liäf burd^ eine

§anb am 2lrm guriicfge^alten tDurbe. ©^ t^ar garn^

tr>a(b, ber auf i^r ©d^reien unb tautet Slagen fein

3immer i)er(affen l^atte unb i^r l^ier entgegentrat,

„Äomm, arme6 Äinb/' fagte er t^eilnel^menb ju

xt)x, „Berul^ige ®id^, ®u iDirft einen guten ^errn an

mir Befommen,"

"I^aM \txiä) er il^r gutraulid^ mit ber §aub üBer

i^r lodfige^ §aar unb Ko|)fte il^r freunblirf; auf bie

©d^utter*

„Sä) gtauBe, ®u h)irft tieBer Bei mir fein, al^ I)ier

unter ben i)ieten Siegern; ®u foflft mir mein f)au6^

iDefen l^iiBfdf; in Orbnung galten, nad^ ben 93tumen in

meinem fd(;önen ©arten fe^en unb, \v^x\n idf; aBtx^efenb

7*
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Sin, mein ©icjentr^um üfemad^en. ^d) ^abt 3fiemanben

311 ipviufe, auf ben id; midf; t^erlaffeu fönnte; 30ti% fcft

id) viitf S^id; rerf;neu fönncu?"

gvU'inr^afb fprad^ tiefe Sporte mit fo biet 9)ti(be iinb

fo bcrtvaiiencvtrccfenb, bajj fie nid)t bevfeljtten, berul>icjenb

viiif bie ftürmifd; bea>ec|teu ®efüf;(e ber SHabiu ju \m-

!eu, fie fd;[nd)3te tief, (ief^^ il)re gefalteten Apcinbe bor ftc^

l)erabfinten nnb blidte, untctrecjtid; bafte(;enb, 3nr @rbe

niebev.

„Sei gnten ä^tntf;e^% 2)iif% id; Ijintercje^e ®id;

nicf)t nnb berfpred;c 3^ir Oiid;tci, tt)a^ id; nid;t ^atkn

tverbe. S^n ti^irft e^ cjnt bei mir ^akn nnb \^\d) nie*

.
mafö iineber bon mir tr>ecjUninfd)en, tt>enn S^n felbft

gnt Bleitft. Sei nnn h\ib nnb leg 3^id) 5nr 9xn^e,

e^ ift bie^^ ber erfte 'Tienft, ben id; t>cn 5^ir fcrbere,

nnb trobnrd) ^n nüd; erfrenen trirft,"

(Sin I;eftiger Jljränenftrcm \vax bie '?Intn)crt ber

dnabrone, gannoatb legte feine $anb abermals anf

i^re (Sd;n(ter, leitete fie nad; ber Stnbent(;ür 3nrncf,

inbem er fagte:

„Äomm, ?!)iil(t), fei trab," nnb baiS 31täbd;en ging

fc(>ti>eigenb nnb tiunnenb in ba^ 3'^"^^^^^ '^^^ 3)?abame

3}tciTier.

'^Ud) jeitig eingenommenem grnl^ftüd maite garn^

iDafb 'J(nftalt jn feiner 5(breife. SRenarb l^atte il)m ein

''^Jferb für bie Cnabrone sngefagt, treld;e^ jener berfj^rad;
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gelegentfid^ trieber jurüd^ufenben; baffe(be \t>ax gefältelt

ijorgefüljrt, garnlDatb ^atk fe(B[t feinen §engft nnb

See au^ bem ®tatk l^erkigel^olt, legte ©rfterem ta^

9teit3eug auf unb ging bann ju 9J?abame SÄcrrier in

ba^ 3^^^^^/ ^^ % 8el3en)cl;( jn fagen.
"^

S)ort fanb er W\li\) an bem offenen genfter an^

gelernt nnb mit t^ränenfd^tDeren ©(iden nad; ben Beiben

9?ei^en ber 9Zeger^ütten Ijinfel^enb,

5yJad;bem er i)on ber SBittn^e §l]6frf;ieb genommen

l^atte, fd^ritt er gu ber Qnabrone, fa^te fie frennblid;

Bei ber ^anb nnb fagte:

„(S6 ift 3eit, ^Tdi% ba^ n)ir nn§ auf ben SSJeg

mad;en, benn e^ n^irb einen l^eij^en S^ag geBen/'

©d^meigenb trat ba^ arme 5Dtcibd^en gu ber Sitttt^e,

reid;te i^r BeBenb bie ©anb l^in nnb 2:f;ränen entqnoHen

i^ren Singen.

„Sä) n)ünfd;e, ba§ SDein §err gnfrieben mit ©ir

fein tDirb, 9JJi(% i^ergig niemals, ba§ 3^n eine Siegerin

Bift/' fagte bie SHte gfeiiJ^giKtig, inbem fie ber ©flabin

bie ^anb brü<fte, bod^ ba^ ^erj ber Qnabrone I;ing

treu an ber ^errin, bie fie erjogen nnb an fid; gelDöf^nt

l^atte, fie fal^ in ber 3l(ten bie einjige, ii^enn and; l^art^

l^erjige ^Phttter, bie fie jemals gefannt, bie aßeinige

©tüfee, nm bie fid6 i^r ?eBen gebre^t l^atte nnb bon

ber fie je^t auf immer fd;eiben follte,

©^ toar i^r, at^ mü^te fie bon S(((em in ber 3Be(t



102

Slbfd^ieb nel;men, [ie gitterte, fiel i)or ber SWutattin nie^

ber, fentte i^r ©efid^t in beren ©d^oo^ unb fd;Iu(^3te

unb iDeinte bitterlid^.

®c(^ bie ?Ute brängte fie jurüd, lief] fte aufftel^en,

unb jagte:

,,®ein §err Voaxkt auf ®ici^, 2Jfi% id; tDünfd^e,

ba§ e^ ®ir gut gel;e," unb tinnlte i^r, fid; ju entfernen.

®a^ unglü(f(id;e SJtäbd^en n)an!te nac^ ber S^pr

unb l^inau^, Wo bie ^ferbe ftanben. 3^re S^ijränen

tDaren t^erfiegt, fie ftanb mit bum^^fer i^erjmeifelnber ©r-

geBung in i^r ®ä)iä\ai ba unb ert^artete bie 23efe^te

i^re^ neuen §errn,

garntioatb ti^ar ergriffen unb tief Beilegt burd^ bie

Slbfd^ieb^fcene 3n}if(^en ber ©ftai^in unb il^rer frül^eren

^errin; ber ^erbe Slbfd^ieb, ben er felbft "oox nicfct lau-

ger 3^'*^ ^^^^^ nehmen muffen, iDar il;m lebenbig

tt)ieber bor bie ©eele getreten, unb bie abermalige S^ren-

nung i)on feinem alten greunbe trug nid^t baju Bei,

feine @efüf;le gu Beruhigen. ®r nal^m bon biefem einen

rafd;en SlBfc^ieb, mitte S)?i% i^r ^ferb ju Befteigen,

fd^mang fid^ auf feinen ^engft unb lie^ benfelBen, inbem

er feinem greunbe ncd^ ®rüBe äutr^infte, eilig babcn

traben.

®ie Cluabrone folgte i(;m, nid;t lin!,^ nod^ red;t^

um fid; fc^aueub, benn jeber Sufi^, jeber Saum, [a

jeber ©tetn fd/ien nod; einen Slid i)on i^r ju forbern.



103

um nod^ einmal taufenb fröf;(id^e, gtüdlic^e ^lugenblide

in t^rer ©rinnerung tt^aä) gu rufen. S3atb l^atten fie

bie äu^erfte ©renje i^rer 3Banberungen um iljren ©e-

hnxi^pUi} überfd^ritten, bie 3BeIt tdax xf)x nun unkfannt

unb fie füllte ]iä) ein grembfing in berfelben.

garntDalb \vax frennblid^ unb forgfam für bie ©Ka-

trin, unterl;ieft fic^ J^ciufig mit i^r unb lieg fie, Wo e^

ber 2öeg ertaubte, an feiner ©eite reiten, ©ie mugte

i^m au^ i^rem Öeben er3cil?(en, er t^eilte i^r bagegen

S3egeben(;eiten au^ bem feinigen mit, namentlich, tt)ie

i^n fo iDieber^oIt Unglüd unb 2)tiggefcf;id t^erfolgt unb

i^n babei bod; ftet^ eine unfid^tbare l)^^x^ §anb befc^ii^t

l^abe, unb Ü)<it 3(fle^, um bie 2(nfmer!fam!eit be6 9Ääb^

c^en^ fo 3U feffetn, ba§ if;rem ®eifte !eine ^tit blieb,

bem fummer unb ber ^etrübnig ifjre^ |)er3en6 nad;^

jnl^ängen.

©ie erreid;ten ba^ ©tcibtc^en 8 , ba^ le^te bon

einiger ©ebentung, iDetd;e6 nur ncd^ eine fteine S^age^

reife bon garm^alb^ ^üimti) an bem ©trome lag,

unb ba e^ nod^ giemlid^ jeitig iDar, fo naf;m biefer bie

Quabrone mit fid^ in berfc^iebene Äaufmann^täben, lieg

fie nad; il^rem ®efd;ma(fe Äleiberftoffe, STüd^er, ©c^ul^e

unb anbere "älrtifet für i^ren ©ebraud; aui^iDä^Ien,

fc^enfte if;r augerbem eine fel^r pbfd; eingebunbene

Sibel, ein ©ebetbuc^, ein nieblid^e^ 9läf;!aftd;en mit ben

not^igen 3nftrumenten berfel;en, unb fügte no(^ einen
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fi(bernen ^\cxl iiinin, itnt mit bemfelBen i^re fcf^treren

.5^aarf{cd;tcn 511 befcftißcn. WliUi) \vax efenfo iikrrafd;^

al^ erfreut über alle biefe ©vid;en, bie il)r tr^irHid^e^

©ivsent^mu fein fcKten; bcnn W je^^t i)atk fic nod^

leine^^ tu ber ai'elt befeffcn. ©ie ijattc feine 3S?crte,

xtni ifjren San! bafür an^^3nff}redf)en, ifjr frenbicjer mi^

ber ^M aber nnb bie 2I;räne unter ifjren (angen 5Siui'

:peru be3euv5ten bie ®efül;(e, bie. i^re 33ruft betDegten.

5Beim ?lbenbtifcf) in bem ©aft^aufe, Wolm fie ii^rem

.^»crrn anftrartcte, trar fie flinf unb lebenbicj unb reid^te

bem grcpen 33Iut^unbe ber nekn garntt)a(t) faß, ben fie

bi^f;er immer furd;tfam C5emieben hatte, oft ein ©tiid

gteifd;, einen Äncd)en I;in, unb ftrid) ifjm mit it;rer

f)anb über ben ^o|>f, benn ber S»unb irar il;rem ^errn

t(>ener, unb fie cjtauHe, biefen burd; ibre eorge für ba^

3:i)ier ^n erfreuen.

,,Ser trirb "^id) Inilb lieb ßctrinnen, ®ti% unb

bann ift er jeben Jtugenblid bereit, fein ?eben für S^id;

3U (äffen; h)er n>eiß, wo Su feinen iViftanb einmal

netl^ig I)aft? 9f)tir ffcit er fd^on mand;mal baC> Seben

gerettet, uid;t u\iftr alter o^uter 3ce?" facjte g^arnmalb,

ben rieficjen ücjä bei^ .^unbeö an fid^) brüdenb.

,,3d; ijCLbc mid; i?or if;m vjefürc^Uet, .^err, bc(^ er

fd;eint nid;t befe auf mid) 5U fein. Qd) tr^erbe gett)i^

flut für if)n forcjen.''
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„Unb aitd^ für meinen ®d;immel, 9L)?i% bem 'fyaW

iä) eben fo 'oid jn banfen/'

„®t ja, tDer follte benn ein fo fd;öne^ Zl]kx nid&t

lieb ^aben? ©ein $aar gtcinjt ja ix>ie 2lt(a^/' er^

ix)ieberte bie Onabrone,

9?od^ el^e am anbern 9}?crgen bie ©onne anfftieg,

iDaren bie Öfeifenben fd^on iDieber nnterlrecj^^, nm einen

tüd^tigen 9?itt gn mad^en, bebor bie SJage^l^il^e i^ren

^ö^e))nntt erreid^en t^ürbe. Sjie Slnfieblnngen t^nrben

l^ier immer feltener, bod^ bie ©rüge, bie beren 33etr>o^==

ner garntDa(t) beim 93orüberreiten jnriefen, ti^nrben

immer l^erjtid^er, immer bertran(icf;er, SJtitnnter ritt

er jn i^ren befd^eibenen SBo^nnngen l^in, nm fid^

einen frifd^en Jrnn! in erbitten, jn erfragen, n)a^ e^

9?ene^ in ber ©egenb gäbe, nnb ob man etiDa^ bon

ben 3nbianern bernommen i^abe.

®egen SJcittag bertr>ei(te er an einem frifd^en ffaren

93ad^e in bem @d;atten nratter 95änme, lieg WdWt)

Äaffee bereiten, \va^ i^r groge grenbe mad^te, nnb a(^

bie (Sonne tDeniger i^eig fii^ien, begaben fie ftd^ n)ieber

anf ben SBeg, nm ber .geimattj jnjneilen.

3e näfjer ba^ ^kt !am, befto f^^r h)nrbe garn=*

tDalb, befto. brüdenber 30g iDieber Omajaö ^itb bor

feiner @ee(e anf, nnb tränmenb lieg er bem ^engfte

bie 3Ü3cf, ber feine @d;ritte beeilte, nm batb ben t^m
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iDol^Ibefannten Söeg nad; [einer (Sinjäunung unb feinem

23retterfjau!3 jnrücfjnlegen.

©er Cuabrcne ®eban!en akr tDnrben mit ber 5In'

näl;ernng an it;re nene |)eimat[j immer reger nnb ge-

fpannter; mit tiHid;fenbem 3nteref|e bnrd^jog fte jeben

©trid; SSalbe^, f^a^enb ükrl^Iidte fie bie tDeiten,

mit 33(nmen bebedten ^^rairien nnb fd;vinte tr^ieber mei^

ter nad; ben fernen, l^inter benfeiten anffteigenben

93vinmm äffen, ftetc^ in ber ©rtrartmig, ba^ bort ber

^la^ fei, cmf bem fie i^)re 3^^^^^^^f^ berbringen foßte,

In6 fie bemfelkn tineber torbeigeeilt ti^ar nnb fic^ ifjre

S3(ide akrmafö anf bie gerne rid;teten.

©nbtid;, aB bie Sonne fanf, berliej^en bie 9?eifen'

ben einen bid;ten j^)oI}en Söalb nnb eilten l^inanö in bie

offene ^rviirie, aU garnti^alb feinen eUenben ^engft

ettDa^ jnrüd^ielt, fid; nad; Wiiii) nmtDenbete, nnb fagte:

„®ort, iro bie t;o(;en 33änme üter ber ©ra^fläd;e

anftand;en, ba liegt meine SBoIjnnng, 9)ti((t?. Sd; l^offe

nnb iDÜnfd^^e, bag T:n bort eine angenel^me nnb liebe

^eimatf; finben mögeft"

„©id;er, .g)err, a>erbe id) eCv nnb ^tdax mit einem

ban!6aren .^er3en," anttDortete bie Clnabrone unb trieb

il^r ^ferb an, bamit e^ bem, je^t fliegenb im *ißa^gang

bal^in eitenben ^engft nal^e bleibe.

®er 8ärm ber . bon ben Äetten befreiten $unbe

innerl^atb ber ©in3cinnnng, tt)etd;e garntt^alb^ Slnfieb^
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lung untgaB, jetgte ^aurmann wnb ben Siegern an, bag

greitibe l^erannvi^eteu, itnb fo fjatten bie[e fic^ fd^on

an ben ©ingang gefteWt, aU i^x §err, ben fie mit

iiberan^ großer grenbe begrüßten, benfelben erreichte.

„Wiä)t^ vorgefallen, ^anfmann?" fragte biefer ben

alten (Partner.

„yiid)t^ UngetDpr?nIid;e^, ^err garmoalb," anttnor-

Utt berfelbe, „bie gnd;öftute ^at ein fe^r i)\ib\ä)t^

glitten Befommen, e^ finb eine ä'tenge ©auen mit ger-

Mn au^ bem 2öalt)e angelangt nnb ein 3aguar

ffdt gang fjier in ber 9?äl}e einige Ä'cilber gerriffen. Qd}

l^aBe geftern mit ^Ibbiffon bie fämmttid^en §nnbe I?in==

unö anf feine gä^rte gei6rad)t nnb gnge^e^t, ater, iDie

e^ fc^ien, Ratten fie feine gro^e 8nft, of;ne i^ren §errn

gn jagen, ben fie !e^)rten balb tDieber gn nn^3 gnrüd/'

„3^a mii§ iä) ii)m bod; morgen gn Oefatten gel;en,

er fönnte mir an bie *i)3ferbe geratf;en," fagte garnlDalb,

übergab ?lbbiffon bie beiben 9?eittfjiere nnb f(^ritt, i)on

Wiifi) gefolgt, in feine Söo^nnng.

S)aranf tDie^ er ber Gnabrone i^r Oemad; an,

ging in fein 3^^"^^^/- ^^^ ^^ \^^^) \^^^^^^ SBaffen nnb

9?eife^ Effecten entfebigte nnb fd)ritt bann mit bem 2(n^

benfen an bie ©eliebte fjinau^ nnter bie I^of^en 33vinme.

(Sr fül^tte fid; fef;r niebergebengt, e^ fd;ien iljm, afö

fei ba6 ©lud feinet gingen Öeben^ mit ber 23erb(id?e=

Jien ba^ingefd;tDnnben, al^ tDÜrbe er niemals roieber
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greube an ben t^ielen ©ingen, bie i^u früi^er fo leidet

entjüdt l^atten, Ijabcn fennen itnb trc^bem, ba§ feine

S5ernnnft ifjm in ba^ ®ebäd()tnt§ rief, tt)ie er in fo i^ieler

^inftd^t i)om ®(ücfe Begünftigt unb i^or tanfenb 2(nbern

ein beneiben^iDert^e^ 800^ I?aBe, fo fiel er boc^ immer

iDieber in ba^ ®efü^( gnrüd, ba§ er aKein nnb i^er^

laffen in ber 'SQqU ftel;c, in ber itjm 9-l(te^ ot?ne bie

S)a6ingefd;iebene 91icl;fö toert^ tDar.

©r tt)ar eine ^cit lang mit 3oe nml^ergelDanbelt^

bie d1aä)t t]atk \iä) finfter, feierlid; nnb ftid über bie

©egenb gelegt nnb bie ©terne Hinten nnb glänzten in

an^erorbent(id;er ^rac^t, vifö |>Bli(icl; in gar md)i gro-

f^er ©ntfernnng ba^ (ante Äfagegefd^rei eine^ 9tinbe^

ertonte nnb mit jebem 5(ngenMicfe i^eftiger nnb !Iäg(id;er

gn garnti^ab^ O^ren brang. ©iejer fprang in ba§

^an^, ri§ bie ©o^|3e{büd;fe 'con ber SBanb, rannte

bnrd^ bie ©in^Ainnnng ^inan^ gn^ifc^en beni 3tinbi)ie]^,

ben ^ferben, 9JJanItl;ieren nnb ®d;tDeinen ^in, bie fid^

5yiad;t^ ftetei in ber 9lä()e berfe(6en lagerten, je^t aber

erfd;redt anfgefprnngen nnb gnfammengetreten Jt^aren

xmb eilte, 3oe f;inter fid;, ben .fi(ageti5ncn gn, bie nnr

itoc^ im ©rfterben erttangen. ®r ^atte fpä^enb ba^

©nbe ber ©arteneinjännnng erreid^t, at^ er bor fid^ in

bem gal^rn^ege eine fid^ Bemegenbe bnnfte 9}Jaffe bnrd^

bie ginfterni^ erfannte, bon ttjeld^er ]^er ba^ ®d;reien^

mldjt^ nnn gang berI;aKt ti^ar, erfd;olfen gn fein fd;ien.
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©r brücfte \iä) an ba6 ©^alier, rid)tete [eine S3ü(^fe

auf^ Ungefäl^re nac^ fcem bun!efn .Raufen l^tu unb

feuerte» ©in eilige^ I)ai)onfprtncen in langen ©eilten

tioav aße^, tva^ er nad^ bem ©c^n^ geit^a^rte nnb, ju

bem nod^ in ber [tauBigen ©tra^e (iegenben [(^tDarjen

^un!t tretenb, fanb er eine^ feiner 9?inber, tr>eld;e2i bort

t)on einem 9?anbt^iere eriDÜrgt tr^ar, (Sr tie^ baffelbe

burc^ bie 92eger in bie ©injännnng bringen, bamit e^

in bem §au^^a(te i^ertDenbet ti^erbe nnb Begab \iä} bann

mit ber 5Beifnng jur SRnl^e, i^n am anbern 9i)iorgen

frü^jeitig jn tDeden.

Äanm graute ber STag, afö garntDalb ba^ fd^on

feit geraumer ^^it ru^enbe Sagbjeng l^erbei^clte, feine

Söaffen unterfuc^te unb Slbbiffcn auftrug, bie 3agb*

l^unbe ju füttern. 2)ie grecf;^eit be^ 9?aubtf;ieri^, n^et^

d^e^ ol)ne ,3^^^f^l i^^^^ Saguar fein mu^te, i)on bem

ipaulmann i^m gefagt, ^atte i^n angeregt unb feine

alk Seibenfc^aft für bie Sagb tt)ieber angefad^t. @r

tDar fertig gerüftet, aU 3}tiß^ mit einem freunblid^en

®rug in ba^ gimmer trat, um jum erften Mak für

i^ren neuen ^errn ben 3:ifd; ju beden unb i^m beim

grül^ftüd aufjuiDarten.

„©Uten 5DJorgen, mii% ^aft T)n gut gefi^Iafen?''

ertt)ieberte il^r |)err, „®u fctlft eine beffere SBoI;nnng

l^aben, afö Steine je^ige; id^ ^oerbe S^ir ein ^übfcf;e^ 3^^'

mer neben bie Äüi^e bauen taffen, bamit 3)u e^ 't^ir
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re(f;t nett itnb fviuBer einrid^ten fatinft. ©tel), 3^u Bift

fcf;on im ©arten getrefen? S^n ^a]t eine i^cn ben get^

ten Oxcfen im ^aar.''

„?(*, §err, tt)ie fd)en ift e^ bort, id^errtic^e 95Iu^

men l^aBe icf; nienuit^ i^cr^er gefef;en/'

„^n mupt [ie aU ll^ein (Sigentl^nm Betrad^ten unb

fie ^\ib\d} |)ffegen."

„O, li?ie gern iDifi i($ e^ tf;un, Isafen mir bod^

bie tDÜben 93[nmen bei nnö in ben Sälbern nnb im

®rafe fd^cn fc ine(e greube gcmad&t/' anttDortete bie

Clnabrcne, bedte fc^neß ben SJifd^, Igelte bie ®))eifen

unb ben faffee an^ ber Äüd^e nnb ergriff ben ^fanen^

fd^tt)eif, um, trä^renb fie i^rem §errn aufwartete, ^n^

gleid; bie gliegen t^cn if?m fern ju Ratten. 3ce tl^eitte

feine 2lufmerffamfeit stDifd^en feinem ^errn unb ber

©MaiMU, ba ©eibe i^m abtDec^fefnb Secferbiffen jnreic^-

kn unb aU (ärfterer fidf; ertjoB unb ben ©ürtel mit

ben 9?ei>clbern umf(^na(lte, ftimmte ber §unb, um ifjn

^erf}}ringenb, ein Iaute^3 greubengeBeß an.

garntDalb i)atU baeJ ^ift^orn umgef;angen unb einige

93?a(e fräftig ^ineingefto^en, aU bie große ^djt §unbe

axx^ ber Umgebung be§ ^pau[e^ lärmenb unb Beltenb ju

beffen ©ingang gerannt lam, freubig i^ren ^errn tx-

tr>artenb, ber fie fo lange t^ernad^Iäifigt i^atte,

S)er |)engft trurbe bcrgefü^rt unb garnma(b li^ar im

begriff, i^n jn Befteigen, a(^ ein 9?eiter jlt ber (gin=^



111

jaunung geritten fam, tu tr>e(cf;em er 9?oBert Qwax-

ton, ben älteften ©o^n eine^ 9^ad;barn, ber nur einige

5Wei(eu 'oon i^m entfernt tDol^nte, erfannte,

,,®uten 9}Zorgen, 9?obert, \da^ Bringen ®ie mir?"

fragte garntDalb ben fd;öneu fräftigeu ^tt^anjigjäl^rigeu

Süngling, ber mit feinen flaren ^eHbfauen, i)on \d)tdax^

gen SBim|)eru iiBerfcf;atteten Stugen freunblid; mä) bie=^

fem ^erblidte unb il^m bie ^anb entgegenhielt»

,,3Sor SlKem taufeub i)^viüd)^ ©rüge 'oon ben TOet*^

nigen unb i)on 53?utter noc^ eine tefonbere @m|)fe^(ung

mit ber Sitte, i^r beij^ ba^ 9?ecej)t ju bem ^udf;en ju fen^

ben, i)on iDeld^em fie, a(6 fie mit Spater jnle^t öier bei

3^nen toax, ein ®türf ge!oftet ^at. 3n einigen 2^agen

ift meiner ©d^n^efter SSirginia ©eburt^tag unb ba

tüoßte SKutter einen fotd^en Andren bacfen,"

„9}tit i^reuben gebe id^ e^ i^r, id^ tt)it{ e^ fd^nett

au6 meinem ^od)inä) abfd;reiben/' eriDieberte g^^-^nt^alb,

tnbem er bem iungen SJianne einen @tu^( ^infe^te, an

feinen ©d;reibtifd^ trat, ba6 getDünfd^te 9?ecept anfer^

tigte unb eö 3enem übergab*

„SBenn ®ie ^eit i^aben," fagte er ju i^m, „fo foH^

ten ®ie mit mir reiten; x(i) ^ab^ einen Jaguar l^ier in

ber 9^vä^e, ber mir 'oukn ©d^aben an meinem SSie)^

t:^ut. (Sr i^xxi^ in fester "^aäjt ein ftarfe^ 5Rinb ganj

na^e an meinem ©arten unb ba idf; i^n babei burd^

einen 83üd()fenfc^u{3 geftört :^abe, fo bin idf; überjengt.
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ba^ er mä)t weit i^on ^ier fi^t. ©ie lönnteu meine

gro^e Do)))3eIfIinte nehmen, bereu Saufe ieber mit jtDöIf

^iftoleufugelu ge(abeu ift, [ie tmitt bod; jtDeimaf;

au^erbem fc^iegt 3^re lauge einfädle SSüd^fe ein ju

Keinem 33rei."

„59tit bem dtca^pt ijat e^ !eiue gro^e ©ile/' ertDie^

berte ber juuge 9D?auu, „uub id^ biu fd^ou fo lauge

xiiäft mit Q^mn auf ber 3agb getDefeu, bag id^ ©ie

bie^mal geru begleite, ©ie müffeu mir aber aud^

Äugeht 3U ber gtiute gebeu uub uod^ eiu |)aar ©d^u^

$uber."

,,$ier, l^viugeu ©ie biefeu 9?au3eu um, bariu fiubeu

©ie alfe^, wa^ ©ie uöt^ig l^aben. öaffeu ©ie if;re

tugetta]rf;e uub ^üd^fe l^ier, dlm, 9Jti% I?alte gut

|)au6 U)ci^reub meiuer 5IbU)efeuf;eit, uub foßte 3emaub

uad^ mir frageu, fo Bitteft S)u i^u, feiue SBüufd^e auf

bie ©c^iefertafel bort uieber3ufd;reil)eu/' fagte garu-

t^atb fid^ bauu 3U ber Ouabroue tt)eubeub, bie fliul

uad^ ber Zf)ixx iu ber ©iujäuuuug fl^raug, um biefe

für il^reu ^erru gu öffuen, ber Bereite feiueu $eugft

Beftiegeu uub mit ©iDartou berfetbeu juritt.

23elleub uub iu t>oHer greube umfd;u>ärmteu bie

^agb^uube bie beiben öteiter, t^ä^reub 3oe fi^ eruft

an bie ©eite be§ 9?offe^ feiueu |)erru begab, garu^

Watt t)atte bie §uube fämmtlid; 3urüd ^iuter bie "iPferbe

gel^eu laffeu, l^ielt au ber ©teße. Wo ba^ <Hiub getöbtet
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toax, feinen f)engft an, nm [id^ jn üBerjengen, oB bie6

ir>irHi(j^ bnrc^ einen 3agnar gefi^el^en fei nnb fanb and^

gteid; beffen mcic^tige gäl^rte, pd^tig mä) bem näd^ften

©e^ölj l^inftel^enb, in bem ©tanBe abgebrüdt» @r rief

iinn einen alten start dog (ginber), 9^amen^ 9D2i(o,

I;eri6ei, seigte mit ber ^anb anf bie ©pnr be^ 9?anb^

t^iere^, ber alte §nnb brücfte feine 9Zafe tDieberljoIt in

iiefelBe l^inein nnb fefete fid^ bann, mit lantem Älange

feiner jobelnben ©timme in einen gemeffenen ®aIo|3|),

tDä^renb bie gan3e 9Jfente ber Sagb^nnbe i^m, afö ob

fie feine reiferen ©rfal^rnngen anerfannten, in fnrjer

<Sntfernnng, Ijell ^aU gebenb, folgten»

3)er öagbgeift tDar mit bem erften SEone ber§nnbe

16ei biefen fotDol^I, aU bei ben Stoffen nnb ben Jägern

angefacht, garntDalb lie^ feinen 9tnf tüieber^olt er==

fd^aöen, pd^tig jog er mit feinen ©efä^rten bem ©e-

ifUie ^n, tmä) baffelbe ^in, über bie fid^ ba^inter

ijffnenbe ^rairie nnb erreid^te ben SBalb, ber \iä) an

ben gn§ ber Serge lehnte, fanm t^aren bie ^nnbe

in ba^ ©idid^t gerannt, atö fie plbi^Vid) ein tDÜbe^

iDiit^enbe^ ®ebeß anftimmten nnb gleid^ baranf in flie==

genber 3agb babon eilten»

,,®ie l^aben ben 3agnar bor fid(), Jefet l^ei^t e^ ©ife,

Stöbert!" rief gcirntt^alb feinem SSegfeiter jn, gab bem

|)engfte bie ^^^t nnb fanfte mit i^m bnrd^ ben SBalb

ber 3agb nadb, fid^ :^in nnb ^er nm bie ÜDidid^te toin=

2In ber Snbianerguenje. I. g
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benb unb 8id;tungen erfpai^enb, um ber luftig töueuben

9[>?ufif ber ^uube fo m^^ a(^ möglid^ gu bteibeu*

33erg an^ Serg ab giug e^ tu ftürmifd[;er §aft über

umgefafieue SSaurnftämiue, burd^ U)ilbbrau[eube ®äc^e^

über ©räbcu unb Icfe^ ©efteiu \\)o^ über eiue l^afbe

®tuube im ®a(o^^) bortDcirt^, immer ^atkn bie 3äger,

toeuu aud^ iu ber gerue, bie 3agb bor \iä), alö fie

eiueu ©trief; SeberutDalb crreid;teu, burd^ n)e(cf;eu boi*

eiuem 3ai^re eiu Or!au gejogeu ti^ar uub bie mäd;tigen

S3äume bariu mit beu SBurjelu' md) oben freu3 uub

quer burdf;einauber geiwrfeu ^atk. ®ie 3agb giug

gerabeu 2Seg6 burd; bie uu3ugäuglid;e 2Bi(buiji^ l^iuburd^^^.

bie 3äger fcuuteu i^r uid;t folgeu, fie mu^teu au beut

©aume be^ '^ol3e^ l^iueiteu uub e^ auf eiuem Umtr^ege

bou mel^rereu 9i>tei(eu umreileu. Uuter ©|)oru uub

"^eitfd^e fd;uaubteu bie 9?offe bal^iu uub erreid^teu

fd;aumbebedt uub faft gauj erfd;i)|)ft bie aubere ®eiU

be^ SeberutDalbe^, u^o i^re 9?eiter fie aul^ielteu, um

uad^ ber 3agb 3U (aufd^eu, bod; e^ Jt^ar bcu beu §uu=^

beu feiu 2ant xmi)x ju i?erue^meu. O'^nitralb faubte

3oe jef^t iu furjer ©utferuuug an beut ^clje i^orau,

iDorauf berfelbe balb fte^eu blieb uub bie ©|)ur aubeu==

Uk, auf tt)ttdjtx ba^ SRaubtl^ier ba^ ©idic^t berlaffeu

l^atte uub ber fa^Ieu fteiuigeu ^öl^e 3Uge3ogeu tt>ar.

!Dic 3äger folgten il;r rafd^ uitb erreid^ten beu ®i|)fel beö

S3ergrüdeu^, too fie abermals iu ba^ jeufeitige Sbat

1
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l^inunter l^crd^ten, garnt^alb lie^ fein §orn ertönen,

nnb tt)ar im SSegriff ber ®|)ur ti^eiter nad^jujiel^en, afö

meistere ber ^nnh^ bertrunbet unb Btutenb 3urücffamen

nnb fic^ fnrd^tfam t^rem ^errn nal^eten.

„T)k §nnbe l^aBen i^n geftefit, tdix muffen i^nen

rafd^ mä), fonft tobtet er bte meiften/' fagte garn*

tüafb, tte^ feinen 9?nf aBermafö ertönen, bie 3agb=-

^nnbe nahmen bie gä^rte tüieber anf nnb fort ging e^

in ba^ 3:i^at ^innnter naä) ber ienfeitigen 9ßanb l^in,

beren ^ö^e bie SReiter fanm erreicht l^atten, afö an^

bem Betoalbeten tiefen Zi)aU, ba6 fid^ 3n i^ren güfe^n

an^be^nte, bie toitben (Stimmen ber SKente bentlid^

^erborfcI;a(Iten.

;,©ie l^aBen i^n feft, fie finb ftanblant," rief garn-

tt)alb, gab feinem ^engfte bie ©poren, Jagte bon ©toar^

ton gefolgt, ben 33erg ^inab bem SBalbe jn nnb bnrd^

benfetben ^in bem lanten SSerbeilen ber ©nnbe ent^

gegen» Salb Ratten bie Säger bie tiefe ©d^fnd^t be^

Zf)ak^ erreid^t, ftttrmten in berfelben l^inanf bem 8är=^

men ber 9Jfente na^er nnb nci^er nnb erreid[;ten |3(ö^(id^

einen freien ®ra^p(a^, anf beffen 9)titte fämmtlid^e

^nnbe nnter einer nralten ©id^e, nad; beren 5leften

anffe^enb, toüt^enb Beßenb nml^errannten,

S3eibe Säger f|)rangen bon il^ren ^ferben, eiftett

mit gefpannten ©etoeljren ber ©id^e jn nnb erfann^

ten gngleid^ ba^ föniglid^e, Bnntgeffecfte Silier, be«

8*
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3aguar, ber auf einem ber ^auptvifte be^ Saumes au^-

geftredt (ag imb mit grimmigen 35Iicfen unb brol^enbem

©ebi^ auf feine 33erfoIger ^inabblidte.

„©rüden ®ie beibe Saufe auf ifjn ab/' fagte garn-

tDalb ju 9?o6ert unb na^m felBft bie ^üd^fe an bie

©d^utter*

Wit bem ©onnerfrad^ t>on (Stnarton^ ©ett^el^r flog

ber Jaguar bom ?lfte f;erab, garntDalb^ Äugel erreid^te

i^n, no(^ e^e er jur ©rbe [türgte, unb im näd^ften

Slugenblide tdax er mit ben ^unben gebedt. S^er

Änäuel ber äReute tDäljte [id^ mit bem fämpfenben

9iaubt^iere auf berSöiefe l^in, bie tDÜt^enbcn 3agbl^unbe

l^atten fämmttid; gefaxt, toä) lt>urbe balb l^ier, ba(b

bort einer berfelben t^ertDunbet unb ^eutenb t)on bem

grimmigen geinbe abgefd;Iagen, o^ne ba§ garntpalb

i^nen burd^ einen ©d^u^ ifättz ju §ü{fe fommen

!önnen, 9hir mit ben i^eftigften "Drohungen fonnte

er 3oe babon 3urüdt;alten, J^eil an bem Kampfe 3U

nel^men, al^ ber 3aguar einen Saum erreid^t Ijatte

unb, benfelben mit ben 23orberta^en erfaffenb, i^n gu

erHimmen i^erfud;te» 3n bemfelBen Sioment aber fu^r

garntDalb^ ©üd;fen!uget bem Siger burd; ben ^ä)ät)^l
.

unb ftredte i^n leblos ju 33oben. ©^ tDar ein mad)^

tige^ fd;öneö J^ier, bod; fein S^ob l^atte ba^ Seben bon

bier au^gegeid^neten ^unben geloftet, ipä^renb bie grö-

^ere ^al]t ber übrigen berlpunbet tx>ar.
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©tDarton BegaB fid& nun baran, ba§ erlegte 2^^ier

feiner fd^onen §ant jn entffeiben, garntt)alb bagegen

l^ofte fein SSerBinbjeng au^ bem ^iftolen^olfter i^erbor,

um bte fd^tDeren SBunben ber ©nnbe 3U l^eften.

23eibeö tr^ar nad^ einiger ^^it i)oIftrad^t, bie ^ferbe

l^atten fid; in bem ü|)]3igen ®rafe erl^olt, bie gro§e

pxaä)t'oolk §aut be6 Siger^ l^ing hinter garntt)a(b^

(Batkt unb bie 3äger beftiegen iljre 9?cffe, um \iä) auf

ben öeimtoeg ju Begeben.

„Qä) glauBe, e§ it)irb 3^nen nid^t bem SBege ab^

liegen, it)enn ®ie mit mir nad^ §viufe reiten unb ju

S^tittag Bei un^ borfieB nehmen. ®ie Steinigen tDerben

fid^ unenblid^ freuen, ®ie einmal iDieber Bei fid^ gu

feigen, SBie lange ift e^ aud^, ba^ @ie nid;t Bei un^

iDaren!" fagte $RcBert ju garntDalb.

„9^un, tt>enn e^ aud^ nid^t mein birecter 3Beg nad^

^aufe ift, fo fel^e id^ bod^ 3^re i^amitie gern unb toUt

mit 3^nen reiten," anttDortete biefer. „Qä) mu§ ge=^

fte^en, iä) t^eiß ni(^t genau, tt)o mir eigentfid^ finb;

Q^r ^anß mu§ in fübofllid^er 9?id()tung bon bem ®ebern==

iDalbe liegen."

93ei biefen Sorten l^ielt er feinen ^engft an, l^oB

ben ^oIBen feiner 93üd6fe in bie §i)^e unb fa^ nad^

bem ©omt^a^, ber in benfelBen eingetaffen tt)ar.

,,®anj red^t, tr)ir muffen ber ©cBIud^t :^ier folgen

unb un6 bann (inf^ bon jener fu^^j^e l^alten," fu^^r er



118

fort, legte feine SSüc^fe tDieber i?or fic^ auf ben ©attel

unb 30g , mit ©tt^arton itnb t»on ben §unben gefolgt,

langfam in bem J(?ale l^inaB,

®er 23ater 9?obert^ tt^ar einer ber erften Slnfiebler

geti^efen, bie fid; nad) x^axxD^aii) in biefer ®egenb nie-

bergetaffen l^atten. ?OZit einem Iei(f;ten SSSagen, einem

^ferbe, einem Pfluge, n)enigem £o($gefd;irr, ^üd^fe^^nn-

ben unb feiner grau unb Dier Äinbern, 'voax ber alte

©tDarton bamal^ nad^ einer langen, muffeligen Steife

t}on Seneffee gn garntr>atb gefommen unb l&atte il^n

um feinen ^iai^ unb feinen Seiftanb gebeten; biefer

l^atte i^m ein fd^öne^ ©tüd ©oubernementölanb ge*

3cigt, \vax if}m tel^ülftid^ getDefcn fein S3{od6au^ barauf

aufjufd;tagen, Ijattc ifjm eine Äu^, eine @au, einige

^ü^ner gegeben unb i^n mit Wlai^ berfel^en, um Srob

barauö ju bereiten, fo iDie aud^ um feine erfte 5luöfaat

bamit ju befteüen.

gteigig unb arbeitfam, tt^ie bie ^amitie ©njarton

toaxr ^iitk fie i^re !feine 51nfieblung nad^ tDenigen Sai)^

reu 3U einer netten garm erf;oben, 30g bieten 2)?ai^

unb gute 33aumtDoI(e, befa^ fd^öneö 9?inbbiel^, "ipferbe

unb SJtauIt^iere unb ^aüz gegentDärtig 9(ße^, tx>a^ 3U

einem forgenfreien Seben uot^tDenbig ift, im Ueberftug.

'S^abei tDaren fie ftide, befc^eibene unb fricbfame SDJen-

fd^en, bie bie Siebe unb bie 2Id;tung i^rer guten 92ad^^
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Barn genoffen nnb gern ben S^enanfommenben plfreid^e

^anb leifteten.

©anj in ber ?lvi^e i^rer 93eft^nng l^vitte in neuerer

3eit ein ©j^eculant auf feinen Öänbereien ein ©täbtd^en

entfielen laffen, ^atk bie ©tragen beffelBen au^geftedt,

i)er!anfte bie baran liegenben einzelnen 93anplä|e unb^

ba e6 eine jjaffenbe nnb angenehme Sage tt^ar, fo ^atkn

fid; bort fd;on Äanflente nnb ^anbt^erfer niebergetaffen,

e^ tt)ar eine ^oftoffice errid;tet, Äoft= nnb S^rinf^änfer

itnb ein ©aft^of iDaren entftanben nnb ein ®^xiä)t^-

]^anö bort ertant iDorben.

'©aö l^anb in ber Umgebung biefeö ©täbtc^en^,

tüetd^e^ man ® nannte, iDorunter fid; anc^ baö

©marton^ Befanb, tDar t)on bem ®oubernement^^geIb=^

meffer in gaiijen, l^afben nnb 3SierteI^fectionen t)ermeffen

nnb, mit laufenben 9^nmmern t^erfe^en, in bie harten

ber Sonntt; eingetragen iDorben.

©marton ^oik bei feiner ^ierl^erfnnft ba^ 8anb,

tDoranf er tt^ol^nte, toie e^ bie meiften 5(nfieb(er an ber

^rontier t^nn, in 93efi^ genommen, ol^ne ber 9?egiernng

ben ^rei^ bafür gu bejal^Ien, tDogu man üBerl^ani^t bor

3lblanf ber erften brei Saläre nid^t ber)}flid&tet ift. 'änä)

jp&kx fäöt e^ bem ©onbernement niemals ein, ben

^rei^ für ba^ in S3efi^ genommene $?anb ein^nforbern,

inbem 3ene^ rec^t gut h)ei§, bag ber ©igent^ümer, fo^

hau ba^ ?anb ju einem tDir!(i($ert 3Bert^e gelangt ift;.
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lalt i)on felBft ba6 ®elb bafür Bringt, bamtt nid^t ein

9Inberer ettt>a ifim gni^orfommt, bie 3^^^f^^3 leiftet, unb

i^n bann an^ feinem iöefi^e i>erbrängt, benn nur brei

3a]^re lang räumt bie ^Regierung bem ©quatter, n^ie

biefe ^(nfiebler genannt tDerben, ba6 fogenannte S3or^

gug^red^t ein, nad; 2(b(auf berfelBen barf aBer ein Seber

ba^ 8anb gegen Baare^ ®elb faufen.

©ti?artcn ^atk bie ganje ©ecticn 9?nmmer ^tiod

unb ©reinig, bie er Ben^ol^nte, auf feinen 9famen in

ber öanboffice eintragen taffen, aber bi^ auf biefen S^ag

ba^ ®elb bafür ju entricf)ten i^erfäumt. 9}fit feinem

jä^rlid^en 2?erbienfte ^atU er fid; einige 9?eger, eb(e^

^izi) unb feine 3^^?^f^^i^^^ öugefd^afft unb gar nid^t

baran gebai^t, baß ees 3emanben einfallen tDÜrbe, ba^

8anb gn faufen unb ba6 @e(b bafür 3U Begal^Ien,

äöcljl Ratten bie greunbe (gt^artcn^ il^n oft

auf bie ©efa^r aufmerffam gemacfit, baß irgenb ein

grember, ein ©pecutant, ba« 8anb, auf bem er iDol^ne;.

burd^ SSaarjal^Iung bafür an fid^ reißen fönne, ba bie

brei a3or5ug^ia^re fd^cn fange abgelaufen feien; bod^ er

l^atte immer bagu gelad^t unb gefagt: „5^a^ unterftel^t

fid; 9tiemanb an ber grontier."

©0 lange bie ©egenb aud^ nod^ trirf(id;e grcntier;^

ba6 l^eißt eine 9?ei]^e h^eit t^on einanber abgelegener

Stnfiebelungen an ber ©renje ber 3nbianergebiete ujar,

^ätk and; in ber Z^at 9?iemanb baran gebad;t, in biefer
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Sßetfe einen fofd^en ©qnatter jn berbrängen, benn, ba

bort 3eber ba^ dttäfi anf ber S3ü(^fe nnb bem öagb-

meffer mit fid^ trägt, fo tDÜrbe ein fo(d6er ®inbringling

afö Sefoi^nnng für [eine ^interlift Balb eine töbttid^e

95üd^fenfnge{ l^aben )3feifen l^ören; l^ier ater ti^aren bie

nrf})rünglid^en 3"f^änbe be^ eigentlid;en grontierleben^

fd^on in golge ber ga^freid^en Slnfiebefnngen jnm 3:^ei(

geh)id^en, oBgIeid() nod; 9^iemanb e^ getDagt ^atte, üBer

ben mäd^tigen, nid^t fe^r mit entfernten ©trorn, ber

biefe^ Canb i)on ber UriDitbniß trennte, jn gelten, nm

fid^ bort an^nbanen,

®nrd^ bie ©ntftei^nng be6 ©täbtd^en^ n>ar ba^ 8anb

in beffen Umgebnng 3n einem nid^t nnBebentenben SBert^e

geftiegen, jnmal, ba e^ an^gejeid^net reid^en Soben ent-

i^ielt, nnb Heine garmer brängten [idf; borti^in, nm ©e-

müfe, grüd^te, geberbie^, ©ier nnb anbere *i}3robncte

für ben Sebarf ber ©intDo^ner bon ® 3n erjengen.

S)er alte §err SiDarton ftanb an ber J^ür ber

6in3ännnng, bie feine ^Bcl^ngebänbe nmgab, afö fein

©o^n mit garntt)a(b fid^ ber garm näherte nnb foBafb

er ?e^teren erfannte, eilte er ii^m mit großer grenbe

unb f)er3nc^feit entgegen.

„@nb(id^ einmal feigen tuir ©ie tt>ieber Bei nn6, tieBer

grennb, tt^ir Ratten fd^on faft afte |)offnnng anf biefe^

SSergnügen anfgegeBen/' fagte er ^n feinem ®afte, in^

kern er il^m bie ^anb reid^te. „kommen ®ie l^erein
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3it meinen S)amen, bie fid^ eben fo fei^r xxaä) 3^rem

S3efud^e gefel^nt l^aBen, tDte iä} felbft, ^Ber, ber S:au*»

fenb, tDaä l^aben ©ie benn ba? ba^ ift Ja eine pxää)-

tige 3aguar^aut baju gratniire id^ nn6 ^Beiben, benn

ber 93nrf(^e i^ätte and; meinem 33iel^ \ti)x gefäl^riid;

iDerben fönnen."

„9J?ir 'ifat er fd^on ©c^aben genng getl^an nnb jn^

le^t l^at er mir nod^ i^ier gnte §nnbe getöbtet- 3äf

6in \t^r frol^, ba^ tDir i^n Befommen l^aben, er 'voax

ein gefäfirtid&er ©efell/' antwortete garntt)atb, rief bann

feine §nnbe jn [ic^ l^eran nnb fdf;ritt mit ©tDarton nad^

bem 2öo]^n]^an[e, toä^renb 9to6ert bie ©orge für ben

^engft übernal^m.

„Sßiül " rief ber alte ©marton feinem jtüeiten ©ol^ne,

einem frifdf;en 3nngen i>on ad^tje^n Salären jn, ,,nimm

unfere §nnbe mit ®ir an^ ber ©injännnng nnb f|)errc

fie in ben alten "ißferbeftaß, bamit eö feine 23eiBeret

gieBt," tDoranf er mit bem ®afte feine SBol^nnng

Betrat, in beren (Singang SJJabame ©n)artön nnb i^re

eingige Xo(^ter 3?irginia biefen anf ba^ ^erjlid^fte

Begrüßten.

„3d^ Bringe S^nen ba^ '' Begann garntDafb

jn äKabame ©martcn gemenbet, bcd^ biefe nnterBrad^

i^n, inbem fie ben ginger anf ben SOtnnb legte nnb

feitiDärtö na(^ 23irginia :^inBIicfte, mn i^m anjnbenten,

bag biefe mit bem BetDnßten Andren üBerrafd^t ttjerbeu
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unb nic^t iDtffen folle, ba§ [ie um baö dtecept geBeteit

i)atte.

,,3a, enblic^ bringen ®ie @i(^ un^ ©inmal/' fagte

fie, i^m bie ^anb reid;enb. „@ie l^aBen un^ lange

genug auf biefen a3efud; l^cffen laffen, 3d; f^rac^ fürj^

Itc^ mit 33irgtnta unb ß^arle^, meinem jüngfien ©c^ne,

in 3^rem ©aufe bor, a(6 tr>ir bon glannigin^ !amen,

boc^ Qt)x alter Oärtner jagte un^, ®ie feien berreift/'

bemerfte SWabame Smarten,

„Qä) tDar mit an bem gtuffe l^inuntergereift, um

einem greunbe beim 3(n!auf einer ^(antage be^ülftid^

3U fein unb bin erft geftern Slbenb äurüdgefe^rt/' er^

tDieberte garnlDatb unb feilte ]\ä} ju ben ©amen unter

bie 33eranba, mo aud; §err ©tDarton, ber in ba^ ^an^

gegangen tt)ar, um einen 9?od an^ujiel^en, ftc^ einfanb.

Sind; »Jobert, mi unb St?arle^ festen fid^ in bie JRei^e/

garntDalb mu^te bon feiner 9?eife erjagten, e6 rt^urbe

über bie 3nbiauer gefproc^en unb balb toanbte bie Un^

lerl^altung fid^ auf bie bäuölid^en Slngelegen^eiten ber

Familie @tt)arton fetbft,

,,3Bie \k^t e^ mit S^rem ?anbe, lieber ©marton?"

fragte -garntDatb biefen; ,/^aben ©ie bie ©ac^e ab^

gemacht?"

„yioä) nic^t, lieber ^"Jreunb, boä) iä) bin entfd^Ioffen,

e^ ba(b 3U t^un, eö fommen ju biet ?eute l^ierl^er, bie
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8anb fud^en. '5)a^ @täbt(^en brüten ^at in unferer

©egenb mand^e 23eränbenmg ^erDorgebrac^t/' antoortete

ber ^flan3er.

„SSerfäumen Sie eö la nid;t, e^ ift l^öd^ft gefä^r^

lid^, bcnfen @te nur baran, bag eö einem 3eben frei

fielet, bieö Sf)x Sanb mit g^elbern, Käufern unb 3(ßem,

tt)a§ barauf feft ifjt, für bie !Jaj:e al^ ©cubernement^^

lanb ju fanfen, 9(ufrid;tig gefagt, tDunbert e^ mid^

fe(;r, ba§ e^ nid^t fd;on gefd^e^en ift. Sie feilten tral^r^

lid^ feine ©tnnbe i)er(ieren."

„9^ein, nein, id^ U^a^e ba6 8anb in biefen lagen,

id^ bin Beforgt getDorben."

„^a^ gvi^It man ie^t in ber ))}ai)c be^ ©tcibtd^en^

für ben Mzx?"

„9]un, barnad^ eö ift unb liegt, fünf 'I)oHar, aud^

tt)vi)i aä)t bio je^n," anttt^ertete StDartcn.

„Unb ba^ ®ont)ernement nimmt nur jtDei S)otIar*

SSerfäumen ©ie e6 um be^ ^imme(6 Söiflen nid^t, 3^r

8anb ju Bejal^Ien, bie ©efal^r ift gu grc§,'' fagte

garntt)alb, atö bie Siegerin auf bie 93eranba trat unb

anzeigte, baß ba6 9}tittag!geffen aufgetragen fei.

„kommen Sie, ^err garntDalb," fagte SKabame

©tüarton ju il^m, ,,ne^men @ie mit unferer einfad^en

^au^-mann^foft üorlieb, unfere freunblid^en Stiele, einen

fo lieben ®aft bei un^ gu feigen, muffen ba6 33efte

babei ti^un."
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hiermit \ä)x\tt fie t>oran mdf einem, neben ber

Äüd^e tefinbtid^en jtDeiten SSfocf^anfe, metc^e^, intDenbtg

fanber getünd^t nnb getDei^t, 3nm ©^eifejtmmer biente.

Ttan fe^te [td^ nm ben Zi]d}, ^err ©tDarton f^^rac^

ein fnrge^ ®ebet, tDofcei fid; 9UIe anbäd^tig über i^re

gefalteten ^änbe Beugten nnb bann lie^ man fid^ ben

mit 9?übenfrant abgefod^ten ©d^infen, bie [ü^en Äartof^

fein, ben Äaffee, bie 93nttermil(^ nnb ben ^onig, au^

iDeld^en ©egenftänben ba^ 3}Ja^I Beftanb, gut fd^medfen»

3nnt ®efert tDurben l^errlid^e (SrbBeeren aufgetragen, ba^

3U |)cnignnb fü^eSJJild^ gereid^t nnb nod() eineS^affeftarfen

Äaffee bejd^Iog ba^ 2}?al;L ®ann begab man fidb unter

bie 93eranba be^ SGBol^ngebäube^ jurücf, bie 9Känner

günbeten iljre pfeifen an, 5Kabame ®tt>arton nal;m bie

^ed^eln nnb ©aummoße, nm biefe gu reinigen nnb gum

@)3innen i^orgubereiten, tt^ä^renb 23irginia ba6 große 9?ab

tjerbeitrug nnb bie SSJoIIe barauf 3U einem gaben bret;te»

,,@d^on tDieber fleißig, gräulein Virginia?" fagte

garmralb ju bem fd^önen jungen 3Wabd^en.

„T)ciin i)at un^ ber liebe ®ott beftimmt, unb otjue

nnfere Slrbeit iDÜrben mx ju 9^id^t6 gefommen fein,''

antwortete bie SKutter. „53on ber 2lrbcit iDerben bie

Äinber ftar! unb gefunb, unb ein fleißige^ S)?äbd^en

toirb bereinft eine gute §au6frau."

„®ie Slmerifanerinnen in ben großen ©täbten beulen

aber nid^t fo," bemerfte garntDalb»



126

„3m Stfigemeinen ^abett ®ie 9?e(^t, bod^ e^ giebt

and) '^n^m^mtn. Sä) Bin and) in einer groj^en ©tabt

erjogen, aber meine S)futter f)i\tU mid^ fd^neß an^

bem ®d)ankt\tnl)k anfjagen tDcIfen, menn id^ mid^

tt)ä^renb be6 Sage^ l^ineingefe^t l^ätte, (So !ommt

2lüe^ baranf an, it)ie man bie Sinber getDö^nt; bie

meinigen i^akn t)on 3ngenb anf gearbeitet nnb tl^ntt

e§ gern. S^ar(e6 l^at |d^on feit jmei 3ar;ren adein

ge^pgt nnb fü^rt bie 3lft gleid; mit jebem 9D?anne nnb

SSiö gei^t in ber Sfrbeit feinem 3?eger an^ bem SBege»

9^nn, ber ^immel ^at [ie and() grog nnb ftarf tDerben

laffen, ber gütige ®ott erljatte fie nnr gefnnb, bann

l^abe id) )!ftid)t^ jn ftagen/' [agte bie ^an^fran mit

frenbigem ffliid anf bie fc[;önen 3nngen fel^cnb; bann

n^enbete fie fid^ 3n S^arte^ nnb fagte:

„®n !annft jefet n)o^( bem ^ferbe nnfere^ grennbe^

Mai^ geben, e^ tpirb fid^ bereite abge!ül;(t i^aben."

„S3iö/' fagte fie bann gn biefem, „f)ok nn6 einen frifd^en

S:rnn! bon ber Clnetfe. 9]imm bort ben @imer, fd^öpfe

aber i^orfid^tig, bamit ba^ Söaffer ^übfd^ ftar bleibt/'

®er 9^ad;mittag berftrid^ in tranlid^er Unterhaltung

nnb bie ©onne fd^ien nid;t me^r fo l^eip, al^ garntDatb

fein ^ferb fattelte nnb 9D?abame ©n^arton in xi)m txatr

nnb ii)m für ba6 9?ece^t banfte.

„®er ©ebnrt^tag t»on 2?irginia ift näd^ften 59fittlDcd^

nnb ba muffen ©ie l^erüberfommen, ^err garntDatb,^
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bann foHen ©ie auäf ein Beffere^ 2}?tttag^effen erl^atten,

aU iä) S^nen l^eute i)orfe^en fomite; iä) l^atte aber feine

Sli^nung bai)on, bag ©ie un^ mit Q^xcm ^efnd^e erfreuen

tt^ürben. ?Jid;t tDal^r, ©ie fommen bi^ SWittood^ ju

unö? ©ie iDerben 93(and^arb^ ipal^rfd^einlid^ auc^ l^ier

treffen,"

„3d^ n^erbe beim 9^ad^l^aufereiten bort t)crf|)red^en,

l^aben ©ie ©ttria^ an fie jn beftellen?"

,,©agen ©ie i^nen, bag id^ SJfitttDod^ fidler auf

il^ren SSefud^ red^ne; fie möd^ten aber SHIe fommen/'

tJarntDalb berf})rad^ bann ber frennb(id()en S^ciu,

fid^ 3U bem ©eburt^tage einjufinben, nai^m 9lbfd;ieb bon

ben ]^er3(id;en Seuten unb eilte in bem kid)kn fügten-

ben SfbenbtDinbe fort ber 9^ieberlaffung ber gamitie

S3Iand^arb ju, tDeld^e dti)a^ feitti:)ärt^ bon bem Söege

lag, ber gu feiner eignen äöo^nnng führte.
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(Eapitel 5.

2)ie gamiHe 93(ancf)arb. — ^eimfe^r. — ©onntagmorgen. — 5)cc ©ebuctö«

tag. — 2)ie brennenben ^äume. — gacfelritt.

^alb l^atte garntoalb ben glu^ erreicht, an tt)eld^em

fid^ bte garm tefanb; er tt^ar au6 ber offenen I;ei^en

^rairie in ben troI)[t{;nenben ^äfatkn be^ 9?iefen\Dalbe$

gelangt, ber beffen Ufer bebedte, nnb mit DoHen 3^9^^

ben Batfamifd^en S^nft in biefen Inftigen frifd^ grünen

^Rannten einat^menb, legte er bem ^engfte bie 303^1 cinf

ben f)afö nnb tie^ i[?n nad; 33eIieBen bem äöege folgen,

inbem er bie §nnbe jnrüd^ieft, nm fie nid^t bnrd^ eine

nnnötfjige 3agb jn ermüben nnb babnrd^ anfget;a(ten

gn t^erben.

Sie ©tral^fen ber nntergel^enben ©onne ftrid;en

fd)räg bnrd^ bie ü)})3igen bnn!e(n ?anBmaffen, fie Be-

Iend;teten in glü^enber, Bnnter garbcn}}rad;t bie reid^e

33{nmenfaat, bie jene fcBmüdte nnb l^efteten fic^ blenbenb

anf bie filbergranen glänjenben ©tamme ber SD^JagnoIie,

anf bie foloffalen toeißen Sör|)er nralter '^(atanen, anf

bie fd^Ianfen ©d;afte ber ^almen, Voä^renb fie in bem

leid&t beilegten bermorrenen SJanfengefled^te, tt)eld;eö ii^ie
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ein fi^tDcBettber Sab t>on 93aum ju 93aum, Den 5Ift 3U

5([t ^rn^, jitterten unb bcffen taufenbfältigen S?IumenfIor

ergfvinjen ließen. S)er f/eranna^enbe grü^Iing ^atte

bereite bie ^Iiitt;en!no^:f)en ber Sänme, ©tränc^er nnb

^flanjen erfd^Ioffen, jtDifd^en bent bnnfetgrünen glänjenben

Sanb ber 50?agno{ien prangten beren faftige iDeiße un-

geheure $Rofen, bie jum ^immel aufftrebenben S^nljjen-

bäume tr^aren mit gctbenen Slüt^en überfäet, bie ©er*

neliu^tirfd^e ftredte an il^ren langen 3^^^^^^ ^i^ fc^nee==

tDeipen SSIumenfterne burd^ bie (aubüberbacbten 9?äume

unb, moi^in ]id) aud^ ba^ 2luge iDenbete, ladete i^m ber

grü^Iing in feinem lieBIid^ bunten bleibe entgegen, Slud^

bie S^iertt^elt fd^ien [ic^ biefe^ Slbenb^ ^u erfreuen, bie

buntglänjenben SSoget flatterten, fd;n}irrten unb fd^offen

fd^iöernb unb bli^enb l^in unb ^er burd^ bie glül^cnben

einzelnen ©onuenftra^Ien, bie grauen ©id^^ornd^en fd^n)an='

gen fid^ in fliegenben ®|)rüngen bon 9?anfe 3U 9?an!e

unb glänjenb farbige ©d^mettertinge fd^tnebten bon 93Iume

gu S3(ume.

3:ief tu ®eban!en berfunfen 30g ^^arntüalb burd^ ben

SÖalb bal^in unb l^atte, ol^ne e^ ju bemerfen, bie 2ln*

fieblung iöland^arb^ erreid^t, bie an bem ©aume beffelben

lag unb nod^ bon beffen l^o^en 93äumen überfd^attet tDurbe.

,,(Si, ei, ^err garntDalb, n)ie fommen h)ir ju ber

@^re?" rief 2)?abame Sland^arb, eine SBitttDe bon ettpa

bier3ig 3al^ren, freunblid^ bon ber 33eranba be^ ^aufe^

5In ber Snbianergrenae. I. q
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il^m entgegen, afö er i^om ^ferbe ftieg nnb beffen Sw^
an bie jierlii^e ©injäunnng fc^Iang, bie ba^ ©ebänbe in

einiger Entfernung umgab, Sie ®ame eilte burd^ ben^-

bid^t i)on l^cl^en Säumen überbad^ten, ]^errlid;en Slumen^

garten, auf garnnjalo 3U unb begrüßte il^u, freubig feine

^änbe erfaffenb, auf^ §er3(id^fte,

„Sie 3agb i)at ©ie aufäßig einmal iDieber ju un^

t>erf(^(agen, fcnft l^ätten n?ir tro^t nod; fange auf 3f)ren

S3efud[; n^arten bürfen."

„®od^ nid^t, 9Jiabame 33Ian^arb, bie 3agb hxaä^te

mxä) 3U ©tparton^, t>on wo id) l^ier l^eiTitt, um @ie

einmal n)ieberjufe]^en; @ie tt^iffen, ber 2Beg bon bort

nad^ meinem ^aufe geBt md)t i)kx borüber, Sie ge^t

eö 3^^nen unb 3^rer gamitie?"

„®ott(oB, iDir finb fämmttid^ gefunb. S)od^ fommen

®ie l^eretn, Sneg tDirb fid^ fel^r freuen, ©ie lieber gu

feigen. 9J?ein ©o^n ®eorge ift nad^ bem ©täbtd^en

geritten unb ber jüngere, Qo^u, tDoIIte fe^en, ob er un^

einen ^^irfd^ i^olen fönnte, er ift nod^ nid;t lauge fort."

Wit biefen SBorten fül^rte bie grau i^ren @aft unter

bie a5eranba "oox bem fd;önen großen, tt>enn aud^ nur

i)on §0(3 aufgeführten SBo^ngebäube, lieg i^n neben fid^

^lai} nel^men unb rief einem im ©arten befc^äftigten

92egermäbd^en ju, i^re 2^od^ter 3ne3 bon bem Sefudf;

garntt^atb^ 3U benad^ridt?tigen.
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®te O^antilie SSfand^arb tDar mit einer großen ^aU

@!(ai)en i)or i)ier Salären i^on Souifiana au^getDan^

bert, l^atte ein Bebeutenbe^ ©tüd Sanbe^ t)on ber

^Regierung gefauft mib fid^ I;ier au^ einer SBilbnig in

furjer ^eit einen reigenben SBol^nort gefd^affen. ®er

aüz §err Sland^arb aber li^ar fd^on im jt^eiten 3a^re

feinet ^ierfein^ bnrd^ ben STcb aBgernfen incrben, fo

baß feiner SBitttDe bie ©orge für bte i^amitie fe^r fdbtüer

oBfag; benn ®eorg, ber ältefte ©ol^n, War bamal^ erft

tjierjel^n Saf)x^ alt. garnn^alb iebod^, ber i^nen i}on

2lnBeginn i^re^ §ierfein^ ein trener grennb, Reifer nnb

SJatl^geBer get^efen tt>ar, nal^m fid^ ber gamilie an nnb

nnterftü^te bie SEitttDe in 9Inorbnnng nnb ?eitnng ber

bieten ©efd^äfte, bie i^r oblagen, bi^ fie mit §ülfe

il^re^ tljätigen ©o^ne^ ©eorge feinet 93eiftanbeö nid;t

mel^r bebnrfte.

garnioalb tonrbe be^^afb bon biefen Senten 'i)oä} ge^

fd^ä^t nnb tDie jn iljrer O'^i^itte gef;örenb angefe^en;

benn in ben erften 3^^^^^ ^^^^^ Slnfieblnng berging faft

fein 5lag, an bem er nicbt bei i^nen gen)efen trare.

T)oä), toie er [id^ feit einiger ^eit bon aßen feinen "üflaä)^

barn jnrütfge^cgen l^atk, fo tt>ar t^ anä) mit biefen ber

gaff get^efen nnb fein ^entiger nnertoarteter 93efnd^ er-

frente nm fo me^r SJtabame Sfand^arb nnb i^re STod^ter

3nej, bie nad^ toenigen SWinnten Ijerbeigeeilt fam,

„Slber fagen ©ie mir, §err garntoalb, ift Sl)x ^e^

9*



132

nehmen gegen un6 ba6 einea gremtbe^?" fragte 3nej

iiali im ©d^erj unb ^atb im (Srnft, inbem fie i^m ju-

traultd; bie $anb reid;te. ,,3n SJJonateu t;aben tDir

@ie ia nid^t gu fe^en Befonmien. 9Weine SSrüber finb

oftmals auf 3^rer garm getDefen, ba l^ieg e^ aber immer:

fMf^err g^arnmalb ift auf ber 3agb"" ober ,,„er ift eben

tiou ber 3agb gefommeu unb ^at \iä) fd^tafen gefegt'"'

i?urj 9Jiemaub f)at ©ie fe^en Dber f|)rec^en !önuen,

Stubere 9?arf;barn l^aben fid^ eben fo fe(;r Don 3^nen i)er*

nac^fäffigt gefüllt, aber e^ l)at tDol^I deiner berfetben

fo gegrünbete Urfad^e baju, afö wir. ^aben tDir 3^nen

benn ©tn^aö ju ßeice getl;an?"

,/}Jeiu, tDafjrlidf; nic^t, ^nej/' antwortete garnn)a(b

t)erlegen, ,,e^ U)areu nur 3ufäßig jufammentreffenbe 33er-

^ättniffe, bie mid; bou meinen greunben fern gehalten

l^aben; tDie fönnen ®ie beuten, baß id^ (Sttoa^ gegen

®ie ifäikl Sie fennen meine ©efinnungen gegen ®ie

3U gut, um b'ie6 ju glauben,

Qä) bringe 3[;nen eine ©iufabung auf näc^ften Witt-

xt)o6) 'oon unfern greunben ©tDarton^; e^ ift bann

ber ®eburti3tag bon 23irginia, ber gefeiert tt)erben foK

unb if;re 9)futrer läßt 3[;neu fagen, ba^ fie Sie fämmtlid^

unfehlbar ert^artet,"

„2öir ^aben fd^on bie ©iulabung bon ber lieben grau

be!ommen unb freuen un^ fet;r auf ben Jag. Sd; bin

gar 3U gern bei ben guten beuten/' anttDortete ^nej.
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„®o trerbeu tDir ®ie bort fe^en, lieber ^err garn-

toalb?" fragte 5Dtabame S(and;arb, M^ tft ein ®runb

ntel^r für un^, um nid^t gu fel^Ien, ®ie bürfen un^

md;t ti?ieber fo i^ernad^Iäffigen, ba^ muffen ©ie mir

t>erf^red(^en."

„Unb mir aud^, bann foßen ®ie aud) einen red^t

fd;önen ©lumenftrau^ i^aben/' fagte 3neg, iDarf i^re

fd^tperen fd^i^ar^en Soden jurüd unb fprang i)on ber

SSeranba in ben ©arten ^inaf, ti^o fte fd;nel{ unb ge-

fd^madüoß ein ©ouquet für '5^^nU>atb jufammenbanb»

„^ier finb bie Stumen, fo ^üBfc^ Jt)ie id; fie finben

fonnte, nun muffen @ie aber aud^ n^ieber, tt)ie ®ie e^

früher traten, oft ju un^ fommen, 2ßo f;aben ©ie

benn 3oe, meinen alten S'^eunb?''

„6r liegt brausen i)or ber (Sinjäunung bei meinem

^ferbe unb l^ätt bie 3agb^unbe in grieben, benn, fo

lange er in bereu 9^äl^e ift, rü^rt fic^ feiner t)on i^nen,"

,,9Benn @ie aber toieberfommen, muffen ®ie i^n

aHein mitbringen, bamit iä) xf/n einmal t^ieber lieb l^aben

fann," bemerfte Sne^, tDäi^renb i^re S)?utter aufgeftanben

toar unb ju i^rem ®afte fagte:

,,®ie tt)erben mid^ einen Stugenblidf entfc^ulbigen,

lieber ^err O'^^tutDalb, id; tDiH nur ber Äöd^in fagen,

bag fie bie ©d^nitten fo badt, tt>ie ®ie biefelben immer

gern gegeffen i^aben/'
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„Sä) fann unmögtii^ jum 3lbenbe[fen Bleiben, e6 tft

fd()on fpät unb ic^ tDerbe ju §aufe emartet/' antwortete

garntDalb anff|)ringenb,

„9^etn, nein, ba tmrb nnn einmal 91icf)t^ baran6,

©ie bleiben bei nn^- 3^re a(te ß^arit^ fann tDo^I

tDarten," fagte SWabame S3Iancf;arb nnb titk in ba6 ^an^.

S)ie ©onne mar i)erfnnfen, bie ©terne fingen an

gn bli^en nnb bie Äü^Iung ber 9?ad^t legte [id^ tdoijU

t^nenb über bie bnrc^glü^te @rbe, 33Inmen fd^toffen, aU

ob [ie fd;lafen iDoKten, i^re i?eld;e, nnb anbere öffneten

fid^, nm bie frifi^e tranige S^ad^tlnft ein3nfaugen nnb

i^r bagegen bie tiebnc(;ften ®üfte mitjnt^eilen. S)ie

@än(en ber 33eranba, nnter tDeld^er garntoalb mit ber

{ieblid;en Sneg fa§, tDaren mit ü))))igen Sianen nmranft,

namentlid^ mit einem golbig b(üf;enben 3a^min, n)et(^er

atle anbern ^^Inmen in feinem ©ereid; an SSotjIgernd^

übertraf, bod^ an^ ber ©öf;e fen!te fid^ je^t noc^ lieblic^

ber ®nft ber t^ei^en 9?ofen, bie an ben 5D?agnotien t)or

bem |)anfe |)rangten nnb 30g mit bem fü^en %xoma

ber Orangen nnb (Sitronenbtüt^en über bie ©aüerie,

,,2öie reijenb ift e^ bod^ l^ier, liebe Snej, nnb tDie

mand^e angenei^me ©tnnbe ^abe id^ l;ier berbrad^t," fagte

garntr^alb gn ber jnngen i^r^nnbin,

„Unb bo^ fonnten ©ie biefen ^lai} fo lange meiben?

©ie muffen tr^oi)! irgenb n)o anber^ einen fd^önern ge-

fnnben t;aben,^ber 3^nen lieber war/' antiDortete 3ncj
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mit einem Zorn be6 2?owurf^, garntDalb aBer fc^hJteg

itnb verlor fid^ mit feinen ©ebanfen in bie SSergangen^

^eit '^ad) einer JÖeite fuljr ba^*9Wäbd^en fort:

„Tlan foll alte grennbe über nene Sefanntfd^aften

itid^t t)ergeffen, nnb iDenn biefe anä} it)ert^t)oöerfci^einen;

jene finb erprobt/'

„@ie t^nn mir llnred^t, 3nej, bie greunbfd^aft

Q^xex gamilie ift meinem ^er^en ftet^ gleic^ tdext^ ge-

loefen nnb wixh e^ etDig Heiben. Unfere ^anblnngen

vnöQen 3n Reiten ©efül^fe, bie in nn^ (eben, nicl;t Be^

fnnben, tr>a6 biefen aber feine^meg^ i^r ©afein abfprid^t,

gleid^mie tDir nnr bann bie 8nft füllen, tt^enn fie Be^

toegt tDirb nnb nn^ bie ©terne nnr bann fid^tfar

toerben, tt)enn bie ©onne i)erfd^tt)inbet nnb 9Jac^t firf;

iiBer bie ©rbe legt. Qä) n}erbe S^nen aber nie toieber

llrfad;e geben, fic^ über meine feltenen S3efnd^e jn be*

ftagen, nehmen ©ie fid^ in 3Id^t, bag biefelben -S^nen

ttid^t täftig tDerben.

,,@f ift mir lange nid^t fo tDol^I getoefen, afö gerabe

„3^iefen ^la^, ber fo biet Slnjiel^enbe^ für @ie ^at,

fönnen @ie ia jeber ^eit erreid^en; tt^enn e^ toeiter

9Jid^t^ bebarf nm @ie grücflid^ jn mad^en, fo finb ©ie

fcer gfüd'Iid^fte 5Kann anf ©rben/' anttDortete 3nej mnnter

tiad^ garntoatb fel^enb, al6 bie SWntter an^ bem ß^orribor

trat nnb i^ren ®aft einlnb, i^r jnm SIbenbeffen jn folgen.
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3n biefem ^lugenbüde Ite§ 3oe feine 33a§ftunme er^

tönen nnb bie 3agb^nnbe [ttinmteu fogteid^ mit ein»

„S)a fommt 3emanb, id^ toiit md) bem ©ingange

ge^en, See ift gefä^rtid^," fagte garntDalb nnb fprang^

ben ^nnben dtnffz gebietenb, nad; ber ©injannnng l^in.

@6 traten bie beiben ©ö^ne ber 2}kbame SStand^arb^

bie l^erangeritten famen nnb jtnar S^arleö mit einem

[toljen ^irfc^e l^inter \id} anf bem ^ferbe.

„Ttein ©Ott, garnmatb!" riefen bie inngen öente^-

„tDillfommen, n}infommen!"

©iefer reichte Seiben bie §anb, Iie§ fie in bie ©in=^

gännnng reiten nnb fd^Ioß bann tDieber beren Zi/nx,

um feinen ^nnben ben ©ingang gn t^el^ren.

9Jtit großer ^erjlid^feit nnb grenbe filierten bie

fceiben pbfd^en 33nrfc^en garntnalb in ba^ ©}}eife^

jimmer, begrüßten bort SJfntter nnb ©d^mefter nnb

nai^men bann, i^ren grennb 3tDifd;en fi^, ^ta^ an bem

Sifd^e, SJfabame S3Iand[)arb nnb 3nej festen fic^ il^nen

gegenüber nnb ein fanber geKeibeteö 9?egermäbd^en n^ar^

kt^ anf,

S)ie 2(nöftattnng biefe^ 3^^^^^^/ f^ ^^^ ^i^ ^^^^^^

rid^tnng im ganjen §anfe geigte tnxd) gefd^macfi^olle

Ginfad^l^eit, ba^ e^ beffen 9?eti}o^nern md)t barnm ju

ttjnn tt)ar, il^ren großen 9?eic^t^nm, ber in mel^reren

l^nnbert ®!(aben, ^tnliä}em S?ie^, fcftbaren ^ferben

nnb adjä^rtid^) in fe^r tDerti^bcöen SanmtDoßenernten
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Beftanb, jur ©d^au 3U tragen, fonbern, bag fie me^r

Söert^ barauf legten, ?tße6 gut, jt^edmägig unb tDirfltd^

fd^ön 3U l^aBen.

,,S)a finb h)ir enblid^ einmal tDieber jufammen, tr>ie

früher, i^at benn bie Äi5d^in and) @d(^nitten für garn-

toatb geBaden," fragte Sol^n, \iä) an feine 2)tutter

tDenbenb.

„6i ja freiltci^, tok fannft ®u glauben, ba§ mir

ba^ bergeffen Ratten," anttDortete 2}Jabame SStand^arb,

,,bie traurige erfte ^dt naä) SSater^ SoDe, in ber unfer

i^reunb bie6 §au^ mit fo biet ?lufo))ferung, mit fo

bieter greunbfd^aft ju feinem Stufenti^atte mad£)te, fte^t

mit innigftem S)anfe in meinem ^erjen eingefd^rieben,

fo ba§ id^ niemals ttvoa^ bergeffen fcnnte, tüa^ i^m

greube mad^t; tt)enn er unö nur öftere ©etegen^eit

gäbe, i^m burd? bie 2^^at 3U jeigen, lt>ie tDertt? er

unö ift/'

„3nej mu§ 3^nen einmal mieber ©rbbeeren-Sremc

bereiten, e^ ift je^t gerabe bie ^dt ba^u," fagte 3o^n

gu t^^^ntüafb,

„Qd) glaube er l^at feiner ©i^ariti^ alle biefc ©ac^en

fo gut ju mad^en geleiert ba^ er unferer baju nid^t

mei^r bebarf," bemerfte 3nej fi^erjenb,

,,S)od^ fehlen in meiner ©tnfiebelei bie jarten ^änbe,

um mir biefe Sederbiffen ju reid^en, 3nej, unb bie
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fd^önen Slugen, um beren ©euug ju ti^ürjen/' antwortete

garnmatb in bemfetben Zom.

„©ie fabelt mir aud^ einen 2{16(eger i}on ber ^errtic^en

gelben SRanfenrofe berfprorf^en, bie ®ie an^ ©aamen

ge3ogen ^aben, @ie muffen i^n mir balb bringen," fagte

SDtabame ölanc^arb,

„Unb mir Ijaben @ie fd^on fo lange 3U jeigen i^er-

fproc^en, auf tDetd^e Söeife ©ie ba^ ^irfd^Ieber fo fc^ön

unb tDeid; bereiten," bemerfte ©eorge,

„@ie feigen, @ie muffen batb tDieber ju unö fommen,

^err garnh)a(b, n^enn ®ie and; Heber gu §aufe ober

auf ber 3agb finb," fiel Önej ein unb unter, ©d^erjen

unb ©rgüffen ber freunbfd^aftlid^ften ©efü^Ie tDurbe ba^

?Ibenbeffen beenbet.

„5?ommen @ie, ^err garnn)atb," fagte Sne^ bann

3U i^m, „id^ IDÜI 3^ren Siebling^n^al^er f|?ielen unb

Sinnen aud^ etiDa^ fingen, n^enn ®ie t^erfpred^en, un^

nid^t fo balb tDieber gu bergeffen," ©ieging barauf mit

tl;m über ben ©orribor in ba^ 3'^^"^^^^^' gegenüber ju

bem ^iano unb f|)iette mit großer f^ertigfeit unb bie-

lem ©efd^macf, n^äl^renb fidf; SKabame 93Iand^arb mit

i^ren ©ol^nen unter bie 93eranba, bie Jel^t bon einer

Meinen ?lmpe{ matt beleud^tet tDurbe, bor bie offenen

genfter be^ 3^^^^^^^^^ 'i^Wf ^^ bon bort ber 5Ü?ufif

3U3Ul^ören,
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5y?ur gu Balb mußte garntr^alb ton btefen (ieben

greimben SIBjc^ieb nehmen, er beftteg fein ^ferb unb eilte

auf bem iDo^Ibefannten *i)3fabe burd^ bie ^rairie feiner

brei 2)Jei(en entfernten ^Jfiebertaffnng 3n»

2Sor beren ©injännung, an bie Zi)üv gelernt, ftanb

SWill^ anf i^ren ^errn trartenb, @ie begrüßte i^n

freubig, öffnete ben ©ingving, f|)rang, tDäljrenb Slbbiffon

i^m ba6 ^ferb abnahm, in ba§ ^an^ unb ^attt fd^on

Siebter angejünbet, al^ garmt)a(b in ba^ 3*^^^^' ^^^^»

®er 2:if(^, auf bem bie ßerjen brannten, iDar nett

unb fauber für ba^ 5lbenbeffen gebecft, e^ j^rangten

barauf in einer 33afe bie i^errfic^ften 93Iumen, in gteid^er

SBeife mar auc^ ba^ ©efimfe über bem Äamine gef($mü(ft,

baö gange 3^^^^^ ^^^ aufgeräumt, 2(fle6 fd^ien auf

feinem rid^tigen $(a^e gu fte^en unb ganmalb blidte

auf bie l;ier ^errfd;enbe Crbnung mit 33ertt)unberung.

„1)u l^aft ja aufgeräumt, SJtiH^," fagte er täcbelnb

gu ber Cuabrone, ,,e^ ttjat aud^ fel^r nctl;ig. 9^ur um

@in6 mug ic^ S)id; bitten: rü^re 9^ic^t^ auf meinem

©d^reibtifd^ an, unb tDenn bie llnorbnung barauf aud^

nodf; fo groß erfc^eint; e^ fönnte baburd^ leidet einmal

ein $a|}ier bmi SBid^tigfeit berlegt tDerben. 3m Uebrigen

überlaffe id^ SlKe^ ©einer 2lnorbnung, bebenfe aber ftet^,

bag meine ©etne^re fämmttid^ gelaben finb."

;,SBie 3)u befie^Ift, |)err, fo tt)irb e^ gefd^e^en; foK

id) ba^ ^tbenbeffen je^t auftragen?" fragte ba6 2Jtäbc^en,
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,Sä) i)aU fc^on 3U '!Raä)t gef^^eift Wl% ©u famift

mir aber ein ®la^ Wüä) bringen/' anttücrtete garn-

toalh nnb rief ber bai)oneiIenben ©flabin nod^ nac^

„nnb bring ba^ SlBenbbrob für 3oe mit."

!J^aranf lieg er fid^ Bei bem Stifd^e in bem Slrm*

ftnl;te nieber nnb Bfidte mit SBcl^Igefaöen anf bie S3Inmen^

bie t)or i^m [tanken, fo trie anf bie über bem Äamine,

gn benen er and; ba^ mitgebradbte 33cnqnet gefeilte,

!Die §(nfmer!fam!eit be^ 2)(äb(^en^ ti)at il;m tDo^l

nnb ber ®efd;ma(f, mit bem bie 33Inmen getüäl^Ü nnb

gnfammengefügt n^aren, l^ob bie Dnabrone nod^ mel^r

in ber gnten 2>teinnng, bie er bon i^r f)atk. SKit !anm

l^örbarem leidstem ©d^ritt !am fie balb gnrücf, i^ielt

frennblid^ i^rem ©errn ben Seöer l^in, anf tt)e(d[)em ba^

®(a^ mit 9ÄiId^ ftanb, nnb jagte:

„^uerft ber §err nnb bann ber trene S)iener/'

njanbte fid; l^iermit gn 3oe, ttop^te i^m anf ben £o)}f

nnb glitt tt)ieber an^ bem 3'^^^^^/ ^^ ^^^ Sf^ifd^ füii^

ben §nnb jn Idolen.

„|)ier 3^oe, ba6 ift etit^aig ®nte6/' fagte fie, in ba^

3itnmer tretenb, gn i^m, inbem fie ben großen ^ap\

bor it;n an bie ©rbe fe^te, fid^ neben bem !J]^iere anf

ein Änie nieberfieß nnb il^m ben Ötüden ftrid^.

garntDalb blidte anf ba^ fd^önc gemüt^boöe SKäbd^en

nieber, ber ©ebanfe, bag ein, ben ber 5yjatnr an ©eift

nnb för|)er bor tanfenb tDeigen 2)ienfd^cn fo fe^r bebor*
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3U9te^ SBefen mit bem fIuc^i)oöen 33ranbmat ber @!(a^

t)erei geftemt)elt fei, tdax feinem ©efü^Ie iDiberftrebenb,

unb bap er fic^ fefbft i^ren Äaufer, i^ren (Sigent^ümer

nennen mu^te, tdax i^m ber^a^t, ja mierträglid^, ©a^

SBort brängte ]iä) i(;m get^altfam nad^ ben kippen, um

i^r ju fagen, ta^ fie frei fei, nnb baß er i^r ben grei-

Brief für i^re ßeben^jeit gerid^tlid^ auöfteöen tdolk.

SBürbe e6 aber eine SBo^lt^at für fie fein? badete er

bann, fonnte fie bie fd^öne golbbnrd^fd^immerte §aut meiß

tüafd^en, fonnte fie t^re Slbfunft bon fd^t^arjen 2)ienfc^en

t^erleugnen, nnb blieb fie nid^t, frei ober Sflabin,

immer bod^ gfeid^ berad^tet nnb erniebrigt bor ben

äWenfd^en nnb bor ben ©efe^en? bor beren ^erab^

iDürbigenben 2{ngriffen fie a(^ feine ©ftabin mef;r ge^

f^ü^t toar, aU tr^enn fie, bem 3^f^ö^ überlaffen, an^

einer §anb in bie anbere n)anberte.

garntoalb fd[;tt)ieg, aber tt^ar entfrf;(offen, ber Clna*

brone niemals füllten 3n taffen, ba^ fie fein ©igent^nm

fei, mit bem er fehalten nnb tDalten fönne mie er toolle;

tnrd^ feine (iebeboße 93e]^anblung foQte fie ifjre 3Ib-

^ängigfeit bergeffen nnb ju ber Ueber^engnng gelan==

gen, ba^ er fie mit feiner anbern ©etoalt jn feiner

Wienerin mad;en tDoße, al6 berjenigen, bie il^re ©anf^*

barfeit gegen i^n über fie anhüben toürbe.

,M^t h)a^r 3oe, ba^ ^at ©ir besagt?'' fagte fie,

bie teere ©d^üffet anfneljmenb, gn bem §nnbe, ber.
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feine fangen Sefjen ledenb unb mit ber dtntt)t l^in unb

l^erfd^lagenb, banfbar nad; i(;r anfbtidte.

„'©u mngt IDir Steine fleiber nnn anfertigen;.

9)?i%" fagte garntüalb gn i^r, „id^ fel^e ®id^ gern

immer red^t fanber unb nett/'

„©anber ift bie^ Äleib, ^err, bod^ e^ ift att unb

abgetragen, id^ l^abe e^ i)or einem Saläre i}on SÄabame

SÄorrier gefd^enft befommen, al^ fie eö abfegte. SÄorgen

Slbenb l^offe id^ mit bem einen Äfeibe fertig ju fein; id^

l^abe tDä^renb be^ ganjen Slage^ unter bem 3Waufbeer*

bäume i^or ber ©injaunung red^t fleißig baran genäi^t;

i)on bort fonnte id^ fe^en, ob ©u fameft, ,g)err/'

Sei biefen SBorten ftridf; fie mit ber jarten f)anb

über i^r gfänjenbe^ ^aar, berüfjrte orbnenb mit i^ren

fleinen gingern bie tnei^e 9tofe unb ben fifbernen ^feil

in bemfefben, becfte bann bel^enb ben Jifd^ ai unb trug

ba^ ®efd;irr nad; ber t^üd^e.

garntDafb fofgte i^r an bie S^ür unb rief if;r nad^:

„©age Stbbiffon, er foffte bie 3aguari^aut, fo tDie

aud^ bie nöt^igen ©töde, um fie au^3uf|)annen, unter

bie l'eranba bringen unb !omme bann fefbft juriid;.

bamit S^u mir babei befjüfffid) fein fannft."

'Cie fd;öne ungeiDöl^nfic^ gro^e ^aut trug ber

?fegerfnabe l^erbei, garntt)afb breitete fie auf bem ^n^^

boben ber 33eranba au^, fpannte fie mit gefreujten

©töden, beren gef^^i^te ©üben er in ben 9?anb berfefben
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einftad^, au^einanber, itnb lieg [ie bann burd^ ?lbbiffon

unter ben 23äumen neben bem ^aufe an einen ^o^en

2lft 3nm S^rcdnen aufhängen,

G^ mar \pät geworben, at^ garnti}a(b bie 5Irbeit

Beenbigt i}aik nnb \iäf gur 9in^e begab.

©emnngead^tet fc^ritt er fd;cn, a(^ ber 2^ag graute,

:^inau^ unter bie ^äume, um fid^ an ber frifc^en 2)?orgen=

luft 3U laben unb tr^ar in bie 9^ä^e ber 8?u^e[tätte

feiner uni)ergeglici^en Ctx^aia getreten, a(^ er auf bem

§üget einen fd^ön gef(o(^tenen 53(umenfran3 bemerfte*

®r i)oh i^n auf unb betrai^tete i^n genau, bie 33Iumen

tt)aren frifd^ ge|}flücft, benn ber Stjau iDar reu il^ren

83(ättern gett>id^en; ^iiemanb anber^ afö 9}tiüt; !onnte

benfelben fd^cn fo frü^ get^unben unb ^ierl^er getra^^

gen fjaben.

©^ t^at feinem ^erjen tpo^l bag no(^ 3emanb

auger i^m bie SSerbliiene betrauerte. Tliii\) mugte

burd^ ben ©ärtner ober burc^ bie 5Reger i)on bem

©d^idfate ber Snbianerin, fo tx)ie i^on garntnatb^ ®ram

unterrid^tet Sorben fein, unb ^atk burd^ ben franj il^r

9Witgefü^f au^fprec^en tt)often.

©6 tDar ber 9Worgen ein ©onntag; garntt)alb füllte

fid^ ungett>öf;n(id^ beilegt, er badete an ba^ ®(o(fen^

getaute in feiner 23aterftabt, er badete an feine Sieben,

bie er bort ^ox 'okkn 3al^ren jurüd'getaffen l^atte unb

neigte in anbäd^tigem ®tid feinen £o}3f über feine
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gefalteten §änbe. S)a fc^afite bie ernfte SJJelobie einer

50Jet^obiflen=^§^mne, i)on ben @f(at)en gefnngen, [eicr-

lid^ jn feinen S?^ren, unb tüe^müti&ig (anfd^te er i^ren

trüben Ä(ängen. 2(nd^ ber a(te ^anlmann fa§ in Stn-

bad^t i)erfnn!en in ber 3:^ür feinet 33(o(f^anfe^ mit

einem alten bentfd^en ©ebetbnd^e, bem legten Ueberrefte

feiner, an^ ber öeimat^ mitgenommenen ^abe in ber

^anb, nnb feierte ben ©abbati^.

3(t^ ber Wiütüod), ber ©ebnrtötag t>on SSirginia

©tt)arton, l^erangefommen tDar, ritt garntDatb f^on el^e

bie @onne aufging, bon 3ce gefolgt, auf bem SSege

nad^ bem neuen ©tabtd^en l^in, ba er eine SKcnge Heiner

©efc^afte bort 3U beforgen ^aik, namenttid^ aber, n^eit

er für 33irginia ein Heiner ©efd^en! au^mäl^Ien ti>oflte.

S)er 2)torgen tDar erfrif(f;enb, bie 8uft trar ftar! bett>egt

unb ber fd;n)ere S^au auf ®ra6 unb S3üfd^en l^ielt fie

nod^ feucht unb fül;L ®er ^engft garntr>a(b^, al6

tt)ü§te er, ba§ er feinen 8auf noc^ bor eintretenber ^ifee

beenben !önne, fc[;ütteUe ben ^a% biß ungebulbig auf

bie ©tauge unb i^erfud^te burd^ ©dalagen mit bem

Äopfe feinem §errn bie QixQzl burd^ bie ^anb gu 3iel^en,

bamit er freier baboneilen !önne, bod^ biefer tDoüte lieber

il^n, nod^ 3oe ermüben, nal^m fid^ bie ^dt unb erreid^te

bennodi; ba^ ©täbtd;en, e^e bie ©onne (äftig tourbe.

@r ritt fogleid^ bei bem bebeutenbften Äaufmanne

Dor, befeftigte fein '^ferb an einem ber ^foften, auf
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tr)e((^em ba^ Sonnenbad^ i)or bem 93to(f^aufe, in bem

fi(^ ber Saben befanb, ruljte, unb Ueg 3ce fid^ babei

xtieberteßen.

„9BilIfommen, ^err garutDalb!" rief ii)m ber Äauf^^

mann entgegen; „^i?ie !ommen @ie benn einmal iDieber

i^ier^er, eö ift Ja eine gan^e ©i^igfeit, bag mir ®ie

niäft fa^en."

„3d^ tDar i)erreift, §err ©arri^, unb fomme, um

mir i)erf(^iebene 93ebürfni[[e bei 3^nen ju fciufen/'

,,3ft mir bo:t}|)elt angenel^m, bod^ Seute tpie @ie

finb mir jeber ^dt tDilfiommen. SBomit fann iäf

bienen?"

garntDalb lie^ fid^ nun berfd^iebene ©egenftänbe, bie

fid^ 3U ®ef(^en!en eigneten, vorlegen unb tuäl^tte fd^öne^

3eug 3U einem bleibe für 93irginia au^, tt)e(d^e^ ber fiViuf-

mann in ^apkx einfd^tug unb gierlid^ ju einem ^aquet

formte» ®ann faufte er nod^ inelerlei Äleinigfeiten für

^au^l^att unb g^arm unb fragte ben Kaufmann, nad^bem

ex ii)n Beja^It ijatk, oB ber County clerk (©ecretair

be6 ©iftrict^) fd^on in feinem ©efd^äft^Iocale fei.

„Sä) ^aBe il;n fd^on i)or einer i^alben ©tunbe in

ba6 ®^xiä)t^i}an^ ge^en feigen, ©ie tx>erben i^n bemnad^

jebenfaß^ bort in feiner Office treffen/' antn)ortete ber

Kaufmann, garn^atb na^m fein "pferb an ben Swh
fc^ritt nad^ bem großen l^öläernen ©ebäube, befeftigte

2In bei- Snbianecgrense. I. ^^
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fcen ^gjt in beffcn 9ia§c «m einen ^anm nnb eilte

tu DaffelBe nad^ bem Socot bed Beamten.

^®nttn SDSorgen ^err ^Soxr^**, fagte er ju bem

6100^** ic^ lomme, um ^nen bie ©teuer för mein

?cmb gtt jagten-**

,,@ie frab immer fe^r eilig bomit, ^err gamioalb,.

Bio je|t ^oBen fic^ nur ncd^ S^enige bajn gemetbet.

S)ie 8eute ßnnen immer noc^ nid^t bergeffen, baf e0

^ier aufgebort ^id, grontier ^n fein-**

^SiDorton ffat to^ ftct^ feine ©teuer Beja^ft?*'

„2?i*^ auf ben Sag fünltlic^/ antu>crtete bor 6Iert.

gamu>aft ffattt Balb fein ®elb entrichtet, bie Quit-

tung baffir empfangen, munfc^te bem ^Beamten einen

Dergnugten 2:ag unb Beftieg fein "Pferb lieber, um fic^

gu feinen gremiben Smartonö ju BegeBen*

3?ett ben eingeln fte^ben Käufern fftt riefen mib

ö>intten i^>m Beim SSoruBerreiten bie ?eute freunblic^e

@rü|e gu; an ber ^oft, bie bon einem Sc^neiber ge-

lten iDUtibe, fragte er uad^ 35riefen unb fe^e bann

feinen ^engft in einen rafc^en ^afgong, bamit er

mfglic^ft f^ueÄ ben fd^en bnl(?en^ n^orronren Spönnen*

ftra^Ien entgehe«

®ö ujor gegen eilf U|ir, ote c: d ::; :::. icrlung

noi^te, an bereu ^ngaunung i^u bie gaxisc r^v:::::lic

©toorten, fo tt>ie auc^ fämmttid^e ^tanc^arbe jabeluo

Begrüßten. 9?i{I uiib Sfearfe^ ftritteu fic^ borum, u>er
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t)on t^nen beu f)engft gitm ©talte führen foffe, 2?irßtnia

unb 3ne5 famen ju garntDafb gef|)ritngen itnb fd;Iangeu

i[;rc 2(vme in bie [einigen, nm i^n md) bem §aufe 3U

führen» 3}iabaine ©matten, fo tpie SJfabcime 93(anc^arb

toaxm erfrent, ^^d)t gef;aBt jn ^aten, inbem [ie 93eibe

feft an fein fcmmen geglänzt l^atten, tDä^renb bie 2ln--

bern barüber im 3^^^if^f getpefen tDaren.

^\n)^^x ^(and^arb^ Italien firf; nocf; t>erfd^iebene

anbere 9^ad;barn eingefnnben, nnter if;nen anc^ ein ^err

Werfen, ber \id) erft gan^ fürjlid; in ber 9?äf;e nieber-

getaffen i)aiU. (Sx tt>ar in ©eorgien 3ntt)e(ier nnb U^x-

mad}^x gett^efen, ^atk \id) bei feiner |)ier:^er!nnft an

§errn ©tx^arton nm diati) getDanbt nnb xoax bon biefem

gn bem l^entigen gefte eingefaben tDorben.

9^ac^ ben erften allgemeinen 93egrüßnngen fprad^

garntDatb feine Beften ®(ü(ftt)ünfd;e gegen S3irginia an$

nnb überveid^te xiix ba6 ®efd)en!, tnobnrd; er fie in

gro^e^ ©rftannen nnb grenbe berfe^te, ®er ©toff

ipnrbe bon ben S)amen betrachtet, t^nrbe bem 3)fäbd;en

fiter 93rnft nnb ©d;n(ter gefegt, nm gn feigen, tüie er

fie !(eibe, nnb nad;bem 3l((e barin fibereinftimmten, ba§

er ganj tt)ie für Virginia angefertigt fei, fnl^rte biefe

ben ®eber in ba^ 3^^^^^^^^/ ^^ i^^^ »^^^ übrigen ^err-

lic^feiten jn jeigen, trcmit man fie befd;enft l^atte»

35{and^arb^ iDaren beim ®|)enben nid^t gnrüdgebfieben»

3ne3 Ijatte i^r feine geftidte S^afc^entüd^er, i^re SJJntter

10*
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ein fd^öne^ ^aUtnä)^ 3c]^n einen golbenen ginger^ut

gebra(^t, bcd^ ®eorge ti>ar am freigcbigften getDefen,

inbem er i^r ein votxii)'oolk^ golbene^ ^Irmbanb i^erel^rt

^atk. §lnf ber SJtitte be^ 3:if(^eö prangte ber gro^e^

I^eniic^ gervitf;ene Andren, ba^ ©efd^en! ber SKabame

©tDarton. 93]rginta n^ar überan^ glücflid^, benn fie

tt)ar niemals i^orl^er [o reic^ Befcf;en!t it^orben. 3mmer

trat fie irieber jn bem STifd^e, anf bem bie ®aben tagen

unb tefal; fie i)on Wienern, nm bann bem betreffenben

@{)enber aBermafö bafür jn banfen.

„SBann benfen ©ie nad6 8 gn reiten unb in ber

Sanboffice 3^r 8anb jn Bejai^Ien?" fragte J^arntDatb

ben alten ©t^arton, mit bem er fid^ nnter bie SSeranba

gefegt i)atk.

„Sn tDenigen S^agen; id^ mn^ nnr bori^cr no(^ ®etb

eincaffiren, tDeld^e^ fäöig ift/' antn^ortete ber garmer.

,,@ie feilten lieber morgen, al6 übermorgen bie

@ad^e abmachen, ©in Jag fann 9SieI gn \pät fein.

3m 9lot:^faöe toiß i^ S^nen für ben fe^Ienben 33etrag

meine Slote geben, bie man in ber ?anboffice fieser

afö 3^^^^^9 annel^men tDirb."

„Qä) banfe ^er^Iicf;, lieber §err g^arntDalb, ein ZaQ

tt)irb tDol^I feinen Unterfc^ieb mad^en/'

,,2öie @ie tooKen, iod) xä) toürbe e6 nid^t (änger

anffd^ieben, e^ fte^t jn biet anf bem ©piete," antwortete
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garntDalfc unb fagte bann anf ba§ gegenüBerliegenbe

gelb jetgenb:

„Qä) fe^e, ©ie i)abtn gener an bie alten Sanm^

ftämme in bem ge(be gelegt; e^ ränmt fie aflerbing^

fd^neöer au^ bem 2Bege, toä) tnirb eö für Sie ein

tüd^tige^ ©tüd 3lrbeit geben, benn i^iele bat>on t^erben

nmfaöen, tDcranf ®ie biefelben in ©tüd'e i^anen, ^n^

fammenrotlen nnb i^erbrennen muffen, e^e ©ie an ba^

^pgen ge^en fönnen; e^ ftefjen gewaltige ©tämme

banmter/'

„S^ennod^ t^ne ic^ biefe Sfrbeit (ieBer, al§ bag iä)

bie S3änme tDä^renb beö ©ommer^ in ben gnt ge^^flegten

SKai^ faöen nnb mir einen großen ST^eif ber @rnte

gerftören taffe. Sln^erbem bleibt e6 immer ein ^öä)]t

gefäl^rlid^e^ S)ing jtüifi^en biefen alten @eri|)^en jn ar-

beiten, ober im ^erbft ba^ 33ie^ än)i|d;en i^nen ge^en

gn laffen; tüie oft finb jct)on 9Jfenfd[)en nnb Spiere

bnr(^ einen feieren Sanm erfd;Iagen tDorben? ®^ blei-

ben bod) fidler nod^ über bie ^älfte babon ftel^en, benn

bie ftarfen ^änme tt)irb man nnter bier bi^ fünf 3a^^

ren, tro^ tnieber^otten Sln^ünben^, mit aller 2)tü^e

nid^t m."

SRabame ©tparton rief j;e^t jnr 3)fittag6tafel, garn=*

toatb reid^te 3nej bie |)anb, ©eorg füljrte SSirginia

nnb ber alte ©tt)arton geleitete 9)?abame Sland^arb gu

bem ©^eifejimmer. ©in i^errlid^e^ ©ffen erttjartete l^ier
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bie ®äfte ; ©(I;ilb!rötenfu})|)e, f)irfdötDiIbpret, tDÜber

Zxni^al]n, gafanen, goreßen, 35ü[felfifcl;e, 33o:^nen,

®rbfen, ©a(at mit ©lern, ^um ©effert (SrbBeertorten,

©rbBeeren mit diaifm unb bor SlHem ber bortrcfflid^e

©eBurt^tag^fud&en, bou 9}Jabame ©toarton felbft ge-

raden. SBein tDCir ein Slrtüel, ber fid^ nodf) nid^t in biefer

einfad^en (änbtid^en 9^icDerIa[fmtg eingefunben l^atte, bod^

War ber Äaffee, ben man beim (Sffen l^erumreid^te,

befto ftärfer unb bie 93nttermi[df; unb fü^e 9Jii(d^, bie

jugleid^ gegeben n?nrbe, fcnnte nid^t üBertroffen tDerben.

(Sine überaus frof^e Öanne tDÜrjte baö Tla% bie

©äfte t^akn ber ^an^^frau alle möglid;e @^re an unb

jammetten [id^ nad& beenbigter Zci\d unter ber 93eranba,

iDo fie [id^ einer be]^aglid;en dtniiz Eingaben. SKabame

S3{and;arb unb 93?abame ©marton l^atten bie beiben

©(^au!elftü^(e in 35efi^ genommen, einige ber jungen

©amen fd;n)angen [id; in ben Hängematten, anbere

ruhten auf ®te)))3beden, bie für fie auf bem gupoben

ausgebreitet it^aren unb bie SJtvinner l^atten fid^ mit

i^ren bamj^fenben Keinen '^^feifen auf SSären- unb

SSüffcI^änten auSgeftredt,

3n biefer Seife tourben bie ©tunben ber großen

^i^e berbrad^t, bod^ aU bie ©onne längere (S>i}attm

loarf, !am tDieber regeS frö^Iid^eS Seben in bie ©efeft^

fdE)aft, eö tDurben ©pajiergänge gemad;t, 23Iumen ge==

fammelt, ©tränke gebunben, \id) gegenfeitig genedt,
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{jef(f;er^t unb geta($t, unb nad^bem bte Sid^ter angejim^

bet tDaren, rief man ben alten 9^eger 3erri? (3eremiaö)

mit [einer 33ioIine l^erbei, bamit er für bte jnnge ®e^

fellfd^aft einen ©otttfon (Sontretan^) anffj^ielen folle.

garnlDatb führte 3nej, ®eorg SSirginia gnm Sanje,

StoBert @tt)arton nnb fein Srnber 93iH l^atten pbfd^e

iRad^bar^ted;ter jn i^ren Jänjerinnen ertDäl^It, bie ®eige

erftang fnftig, bie SEacte tDnrben immer fd^netler nr^b

jubetnb nnb frenbig an^getaffen f|3rangen bie STanjenben

gtDifd^en einanber {?in, o^ne fi(f) barnm gn fümmern^

auf tDeId;e SBeife fie il)re güße festen, 9lac]^ bem Spange

Begaben fid; bie Jungen Seute gurüd ju ber übrigen

Oefeltfd^aft unter bie 3?eranba, "wo in ber tüi)l tnel^en^

ben )Raä)tln\t 9?a^mmild;, ©rbbeerencreme unb anbere

ßrfrifi^ungen l^ernmgereid^t tDurben,

®er jimel&menbe SBinb ^atte in bem gelbe gegen^

über ba^ geuer an ben bieten ^unbert SSaumftämmen

angefad^t unb bie glammen jüngelten bi6 in bie @|?i^en

ber trodnen ungel^euren SIefte l^inauf. ^nxä) bie

2)un!elf;eit ber '?lla(i)t tDurbe ba^ ®ä)an\piel noc^

ijerfd^önert ; it^ie feurige 9?iefen ftanben bie Moffalen

a3aumgeri))))e über ba6 gange ge(b bertl^eilt unb ftredten

i^re güi^enben SIrme nac^ einanber l^in. ®er bumj)fe

bonnerä^nlid^e ^xaä) eine^ ftürgenben Stammet bröl^nte

t)cn ^^it 3u ^^it gu bem §aufe herüber unb geuer=*
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re^en iiub JnmTcuipvüKni fomf tctcn ireiti^in bitrd& bte

ginfteriüß.

„S>iefe 3tfimünvUion ift ^hncn 311 (Stjxm i>eran^

ftviltct, Jräiilcin inr^jitüvi/' facitc g^'^viniHiIt^, „iinb ber

^immef fdf)eint fic aii^^ bicfem @nmte nodb t}cr[d^önern

ju trollen, benn bev S?inb trirb iinincr ftcirfer, \d)cn

Sie nur, line bte Jvfvintnien ffvufern nnb bie trennenben

Slefte fliecjen."

„Oci, wenn b.u^ Jener mir nnr ni*t 3n cjrep nnrb

imb am (Snbe bie alte tvcdnc (S'in3vninnnvj ercjreift;

bvi^ fönnte mir ein tfnnirer Sf^ag irerben. ^ätk iä}

e^ al)nen ftMUten, baf; trir fo ßeftijen ©inb befämen,

fc l^citte icf) ira^rlid^ ba^^ gener on^^ bem Jel'be ßelaffen,"

facjte ber alte Sirarton, tefor^t nacf> beni 3nne]^menbeti

^rvinbe Wntlicfent.

„©v^
ift ja ater inrcjinia^o ©ehtrtctacj, barnm mn§

man ]cf;cn ctwci^ tragen,'' fetnerfte garntralb fcf^erjenb.

„®e(nirtctav5 cter n\d)t ©elnirtt^tavj, fo eine gence

(@in3ännnni5) feftet tnel 3lrteit," antiDortete Sn^arton.

,/^ie ^'cnct trennt! " fdf;rie mit einem WUk JRcbert,

bie 9Jtänner ftnr3ten t^cn ber i?eranba bem gefbe jn^^

bte 9?ecjer folgten nn^ mit i^er3tDeiferter 9(nftrencjnng

fadsten fie 20ieifter be?? gener^^ 3n trerben. ^n Knbcn

Seiten be^ 'l?(a^etS too bie @in3ännnnv5 brannte, n^nrbe

biefe nmcjetrorfen nnb bie ein3elnen fdBtreren Stüdfe

Sd^eitfiofj, bte im B^^i^'^^ anfeinanbercjelecjt, biefelBe
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geMbet l^atten, ben g(ammen an^ bem 95>ege getragen»

T^a^ l^o^e trocfne ®ra^ unb Unfraut, meld^e^ ^ier unb

bort in bem gelbe ftanb, tt^ar in 93ranb geratl^en nnb

i)aik bie ©ingännnng angeftedt, tüobnrd^ tro^ aöer93e^

miil^nng fie gn retten, über tanfenb ©tücfe §oI^ boin

gener i^er^el^rt tt)nrben,

SJon 2l[d^e, SJand^ nnb Äo^IenftanB gefd^märjt, fe^r-

ten, naä} einer ©tnnbe harter 2(rbeit, bie 9L)?änner jn

ben ©amen gnriid nnb ba ber ©d^aben niäft \ei)x be-

träd^tlid^ mar, fo t^nrbe barüBer gefc^erjt nnb ber SSer-

Inft afö 2(n^gabe für 33irginia6 ©eBnrtetag beladet.

TOitttertDeite tDar e6 akr fpcit gett)orben, nnb je^t

erft bacf)ten bie ®äfte baran, bag i^nen in ber großen

ginfterni§ eine fel^r fd[;tDierige ^eimrei[e bei^orftanb»

'^oä) geritten mnßte tDerben, bie *iPferbe tt^nrben gefattelt

nnb Dorgefü^rt, bie jnngen ©tDarton^ iraren mit 'üe^ctm

gn bem ^ctjt)orrat^ geeilt, nm bon bem fetteften Äien*

t)oli ®|^äne für gacfeln jn Ivanen nnb famen Bafb mit

fd^meren Sabnngen babon gn ber äJeranba ptüd, mo

bie berfd;iet)enen ^art^ien ber ®äfte fid; in biefelben

tl^eilten.

garntDatb, ©eorge nnb 3o^n Ratten \i(i) reid^Ii^

bamit berfe^en, ein 3eber üon i^nen ^atte einige lange

@))äne jnfammen in bie §anb genommen nnb biefe an-

gejünbet, baranf Befticgen fie il^re *ißferbe nnb traten, nad;

einem l^erjlid^en 5(bfd^iebe bon ben grennben, i^re |)eim^
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reife an. garntt)a{b ritt mit feiner gacfel 'ooxan, i^m

folgte 3ne3, bann Um ®ecrg, baranf beffen 9L)?utter

itnb 3of;n Befd^Iog mit ber britten gadel ben 31^9*

3n ber offenen "^rairie berlor fid^ ba6 i^adellid^t

im naiven tlmfreife ber ^eimjiel^enben in ber fie nm-

gebenben ginfternig, bod^ aU fie ben Urt^alb erreid^ten,

fd^nf e^ nm fie bie reijenbften, glü^enbften Silber, Sm
rbü)liä)^n Sid^t ftiegen anö ber ©nnfel^eit bie ^Riefen-

ftämme gn)ifdf;en bem bertDorrenen 9?an!engefled^t ^erbor,

gtän3enb unb faftig grün (;ingen bie bid^ten SanBmaffen

nm bie 9?eiter, nnb in l?öd^fter garbenj^rad^t lend^teten

bie S3tnmen in Inftiger f)ö^e in ben ©et^inben über

i^nen, in ben S3üfd^en jn i^ren ©eiten nnb an^ ben

iip|)igen ^flanjen am SBege. 9Bie fie ba^injogen, fo

entftanben bie Silber im rafd^en n^nnberbaren Sßec^fel,

imt im nä(^ften 2Ingenbticfe tt^ieber in ber ginfterni^ jn

i)erfd;n)inben.

„O h)ie l^errtid^, n)ie tönnberbofi! " rief 3nej oft in

if)rem ©nt^üden an^, inbem fie ba(b nad^ (in!^ ba(b

nad^ red^t^ i^re Keine §anb an^ftredte,

3n fd^nelf für bie SBanberer tt)ar ber SBeg bi6 ju

93Iand^arb^ 93e^anfnng jnrücfgelegt, garntDalb nal^m

t>on ben grennben Stbfd^ieb anf ein bafbige^ SSieber-

fe^en, iDarf feine i^adel in ba^ ®xa^ nnb ritt in bie

bunfele ^rairie ^inan6 mit ben tränten, |e|t ^^tl fnn^

Mben @ternen(id^tern über fic^, bie ißm fo mand^e
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lyjad^t freunblid^ geleud^tet Ratten. See eilte, ti^ie er e6

getüo^nt tDar, feinem ©errn boran, biefer überlieB eö

feinem 3nt>erläffigen ^^ferbe, i^n naä) ^anfe gn tragen

xinb e6e eine l^atbe ©tnnbe berging, jeigte ba^ lante

S3e(fen ber |)nnbe an, ba^ er in ber "D^ä^e [einer SS^c^-

tinng angelangt mar. Cid()ter tt)nrben je^t bort fii^tbar,

2)2iII^ !am, i^re !(eine §anb fd^ü^enb neben bie glamme

J^altenb, an bie ©injännnng, Slbbiffon öffnete bie 2^^nr

unb ber a(te ^antmann bereinigte feinen ®rn^ mit

bem ber beiben ©ffaben.

„'?tid;t^ t>orgefaIIen, ^anlmann?'' fragte garnrt)alb

ben ©ärtner.

„9^id)t6, §err garntDalb, bie geftreifte 9tofe ift anf:=

gegangen nnb an ber tneißen S)?oc^rofe ifobe xd) l^ente

Äno^|)en Bemerft/' antwortete ber Sitte.

garntt)alb fanb fein SBol^njimmer l^ieber mit frifd^en

93Inmen gefcf;mü(!t unb auf bem Slifd^e [taub ein ®Ia^

„®ie 9[)?i(c]() ift frifd^ unbfül^I, id^ ^abt fie fo eben

au^ bem 9)cild;^aufe geißelt," fagte bie Ciuabrone ju

i^rem §en:n, unb fragte i^n bann, ob er fonft nod^

eitoa^ tDÜnfd^e.

,,9^ein, iOti(% e^ ift f^^ät getoorben, lege ®u ^id)

gur 9?n:^e," antwortete biefer unb Balb barauf Waren

bie ßid^ter in ber ^Infieblung erlofd^en unb Sllle^ in

©d^Iaf \)erfunfen.
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Öiapitel 6.

3)a5 (^efcf>enf. — 2)ec Unbefannte. — 2)ec Sanbfauf. — (Sntriiftung. —
©c^recfenSnactiic^t. — 2But^. — ©aS ®efe^. — 3:^ei(nat}me. — "Die

fdjroer 33ebrängten. — 3)ec gr^unb in ber 9tct^. — ®raufamfeit. —
^ülfc.

(^vxrniDalb t}atU fel^r feft C5ef(f;Ia[en, a(6 er ^Iüfe=^

lid^ turd; ba^ bellen ber ^puube auperljalb be^ §aufe^

unb burd^ Qoc^ trüt^ienbe Stimme in feinem 3^ntmer

getr>ecft trurbe. (Sr f}.n'ang rafcf; bcn feinem Säger

auf, eilte an ta^ genfter unb erfannte im erften ©d^im-

mer beiS S^age^Iid^t^^ Äin^afia mit feiner inngen grau ju

^ferbe bor ber ©ingäunnng l^altenb. S)er Snbianer

ti>tnlte i^m l^erau^juJcmmen unb garntDafb, neugierig,

toa^ 3ener t^m fo SBid^tige^ mit3ut]^ei(en l^abe, erfüllte

fcgleid^ beffen 35>unfc^.

))Uä) getrecf)feltem ^pänbebrnd geigte ÄitDcifia feit-

tt>ärtc nad^ einigen aöeinflel)enben Räumen, unter benen

i}ier ungett^ö^nlid^ fcf;öne SOZauttl^iere bcn gleid^er fjtü-

röt^^Iid^er garte mit fd^lDargen gü^en unb fc^tDarjem

©treif über bem 9xücfen angeBunben tt>aren.

„T)n Bift greunb bcn fc^iJnen 5DJan(t]^ieren," fagte
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i?er 3nbianer, ,,Ätoafia 'i)at ®ir bie t)ier fc^önften ge-

16rac^t, bie fid^ unter ben ^eerben ber ©omantfd^en

Jefanben/'

SBä^renb er btefe^ [agte, lenfte er fein ^ferb naä)

t)en 9)?auft6ieren i^in, bie, fobafb fie g'^^i^^^Ib auf fid^

3ufonnnen fallen, fic^ an ben Seberftriden, bie fie an

ben ©tämmen feftl^ietten, Bäumten, getDattig baran ^in==

unb ^erriffen, um fid^ i)on i^nen ju Befreien unb leinten

au^fd;tugen. ©^ tnaren mx ganj inifbe S^^iere, bie

niemals 3^8^f ^^^^ ©efd^irr auf fid^ gel^aBt l^atten

unb benen man fid^ it>ir!lid^ nur mit Öeben^gefa^r

naiven fonnte,

„^ä) !ann biefe SWauItl^iere nid^t annel^men, Äitt>a^

lia, fo fd;ön fie aud^ finb," fagte garntr^afb ju bem

-3nbianer, „benn (äffe id^ fie mit meinen ^ferben unb

SKauIt^ieren auf bie ffißeibe gelten, fo mad^en fie mir

biefe tDÜb, unb eö toürbe mir unenblid^ t>iel 5)JJü^e unb

3eit !often, Bi^ id^ fie fe(Bft jur SlrBeit geBraud^en

fönnte, 3d^ banle ®ir aBer i^erjtid^ für ©einen guten

SöilTen,"

33ei ben Söorten garntDalb^ legte fid^ ein büfterer

^lu^brud be^ S5erbruffe^ auf bie 3^8^ be^ SSJitben, er

h)in!te feiner grau, fagte il^r teife einige Sßorte, bie=

felBe \pxanQ i)on i^rem ^ferbe, leitete e^ furd^tlo^

jtDifd^en bie TOauItl^iere l^inein unb Befreiete biefe nun

i)on i^ren ©triefen» faum füllten fid^ bie S:;^iere frei,
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aU [ie pd^ttg bai)on jagten, bod^ bie 3nbianertn i)atte

xi)x '^ferb xa\d) n?ieber befttegen, faufte hinter ben glü(^=^

tigen l^er, Bei i^neu borüBer, unb fam bann, an bereu

©|)t^e iagenb, in einem tr^eiten S3c>gen, je^t bon i^nen

gefcfgt, Bi^ auf einige (äutfernuug ju ^itr)a!ia surüd^

tDo fie bann mit ben 9)ton(t^ieren Ijinter [id; l^alten

BlieB,

!Der Snbianer l^atte fd^tneigenb bem SSerfal^ren feiner

grau sugefel^en, unb aU fie ftiü i^iett, reid;te er garn^

toatb bie ^anb unb fagte:

„®omantfd;e gute greunbe,"

darauf Raubte er fein ^^ferb um, ritt gu feiner

grau jurüd, unb berfd)tDanb Ba(b mit i^r unb ben

SWautt^ieren bor garntDalbi^ Süden.

3ln einem l^eitern 5Diorgen tt)ar e^ in bem nal;en @täbt-

d^en S... ungetDö^nfid^ (eB(;aft; jufäfiig Ratten fid; biele

2znit an^ ber Umgegenb bort eingefunben, t^eit^, um

S3ebürfniffe ein3u!aufen, tl^eil^ aBer aud^, um *^robucte

aB3ufe^cn» Slugerbem tDar eine ^ai)l grember au^ tzn

öftlid^en ^taakn bort eingetroffen, bie fid^ ba^ 8anb

unb bie 33erl^ältniffe anfe^en tooßten, um, tt)enn Beibe^

il^nen gufagte, f|)äter mit i^ren gamitien in biefe ©e-

geub gu gießen. X)a^ ©aft^au^ tpar ganj Befe^t, fo

ba^ Beim grül^ftüd ber Söirt^ bie ©tü^Ie an bem !Jifd^e

gegen ©etDol^n^eit nai^e jufammenrüden mupte, um

aßen feinen ®äften einen ^tai} an bemfelBen geBen
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3U fiJnnen. Die 5DJeiften ber gremben tr^aren fd^on

fett einigen STagen l^ier eingefel^rt, unb ha fie natüx-

Iid[;er SSeife bon bem Söirt^e bie erften Slu^fünfte 3U

erhalten fud()ten, fo fannte er fc^on i^re Flamen, il^re

^eimat^ unb and) h?o^I i^re 9Serl^äItni[fe. ©cc^ aud^

Diejenigen, tt)e{d;e erft am SlBenb bor^er eingetroffen

haaren, Ratten ftc^ me^r ober t^eniger mit i(;m unter-

i^atten, fo ba§ er fie, toenn anä} nur f(üd£?tig, fennen

gelernt i^atte.

' 9^ur ein grember tDar am berfloffenen Slbenbe

furj bor bem ©ffen angefommen, bon bem ber SBirtl^

no(^ feine @^Ibe bernommen I;atte, unb ben and; '^k^

manb fannte. ©^ toar ein großer, l^agerer, finfterer

3)?ann bon einigen bierjig 3at;ren, mit bii^tem fd^^toar-

jem §aar, feiner 9?afe, fteinen Bli^enben Singen, mit

burd^bringenbem 33ticfe, fe^r* fd;önen loei^en ^äf)mn

unb auffaßenb fonnberBrannter, trocfener ®efidf;t^farBe.

@r trug einen fd^toargen gracf unb fd^ioarge ^einfteiber

bon bem feinften S^ud^e, eine fc^toere, lange golbene

foftbar gearbeitete U^rfette über ber 33ruft auf feinem

feinen fd^neetoeißen Satiftt;embe unb ^atU in feinem

Sleugern ettoa^ ©legantee^, ettoa^ SSorne^me^, toa6 man

fonft an ber grontier ju fel;en nidjt getooljnt ift.

®ie griii^ftücf^glodEe toar gebogen toorben, bie O'^em-

ben, fo toie bie @intt)ol?ner beö ®täbtd()en^, toetc^e il^ren

2^ifd^ in bem ©aft^aufe l^atten, brängten fid^ nad^ bem
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©|)ei[efaale unb aud^ ber, bi6 ie^t noc^ unBefannte

®a\t trat mit einem breitranbigen fd^tDarjen gif3 in

ber ^anb nnb einer auffaöenb fd^önen getDirften rotten

njofienen ©ede, i)cn ben 9)Je{icanern ^^cnd()o genannt,

auf bem Slrme, in ba^ 3*^^^^/ f^S^^ ^^^^^ ©egenftänbe

auf bie genftertanf unb nal^m fd;tDeigenb an bem !Ii[d;e

^ta^. 3)ie Unterhaltung l^ä^renb be6 @[[en^ n^ar fel^r

(ebenbig; bie gremben, tr>efd^e l^ier]^er3U3ie^en beabfid^-

tigten, füllten fo bringenb ba^ ffiebürfni^, fid^ barüber

au^3ufj)re($en unb fid^ umzufragen, ba§ fie fid^ alle

mit i^ren 9]ad^barn, tx>er biefe aud^ fein mod^ten, in^

®ef|)räd^ eintiefen; bie @in^eimifd;en aber, bie l^ier

i^ren Sifd^ l^atten, tt>ünfd()ten gu fel;r in il^rem eignen

3ntereffe bie ,Qnnai)rm ber 33ei)öl!erung in ber Um-

gegenb, aU ba^ fie eine ©elegen^eit l^atten i^orüber-

gelten laffen fönnen, einem gremben bie großen SSor-

3Üge biefe^ Sauber angu^^reifen unb auefü^rlid; Kar

au^einanber 3U fe^en, 92ur ber Unbefannte faß fc^ti^ei-

genb ba, mie ein get^ftüd in einem rafd^ baf;in eilen*

ben gfuffe, an bem fid^ bie ©trömung 3U beiben ©eiten

brid^t. gaft alte ©äfte am !Eifd^e l^atten i^n neugierig

betrad^tet, aber fie unb felbft feine beiben 9lad^barn

tpanbten fid^ bon i^m ah^ tpeil er mit feinem SBefen

nid^t 3u il^rer Stimmung pa^tt, ja fogar ein ftörenber

©egenftanb tüax,

T)a^ grü^ftüd trurbe fe^r batb beenbet, benn bem
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^merüaner ift bie ©efd^äft^jett fopar, bie ®äfte tx^o-

Ben fid^, um i^ren t)er[(^iebenen 33erufen nac^jugel^eit

unb aud^ ber Unbefannte ftanb auf, naf)m feinen großen

^ut unb ben ^oncI;o unb fd^ritt au^ bem ©aftl^anfe

bem ^fa^e ju, auf bem ba^ ©ertd^t^gebäube ftanb. 5(n

bem ©ingange beffelben begegnete il^m ein SWann, ber

im ^erau^ge^en Begriffen tDar.

„ge?o ift ba^ ©ef^äft^Iocal be^ ©ounti? ©lerf?"

fragte er benfetben.

,,®ine Xxtppt ^oä), tinU/' tioax bie 2lnttt)ort; ber

Unbelannte folgte ber er-^altenen 35}eifung, unb erreid^te

ba^ 3*1^^^^/ ^^ ioeld^em |)err 93arr^ feine 2lmt^^

gefd^äfte beforgte.

„Qä) tDünfd^e ben ©ount^ ©ler! ju feigen/' fagte

er eintretenb ju bem i^m junäd^ftftel^enben 9}Janne, benn

e^ tr^ar tDo^f ein ©u^enb Seute im 3i^nier, unb biefer

tDie^ i^n an ,g)errn 33arr^, tt^elc^er im 3Iugenb(idEe mit

dnem ber Slnt^efenben im ®z\pxää)z begriffen toar»

®er S(er! aber ^atte ben gremben bemerft unb anäf

gehört, baß er nad^ ii^m gefragt l^atte, brad; ba^ ©e-

fpräc^ ab unb trat mit ben 3Borten auf ii^n ju:

„SBomit fann id^ 3^nen bienen?"

„Qä) fomme, um Slawen für 8anb gu jal^Ien/' ant-

toortete biefer..

„Söofien ®ie geföQigft l^ierl^er treten/' fagte ber (^kxt^

fid^ nad^ feinem ©d^reibtifd^e begebenb, unb fu^r bann,

5ln bec Snbianei-grenje. I. ^-^
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inbem er [id; in ben ©titl^f fe^te, fort: „5liif meld^er

©ecticn liegt Sf)x 8anb?"

„@6 ift bie ©ection gtt^ei iinb brei^ig/' anttDortete

ber grembe,

9lt^ 06 ein ©(i^ftral^t an i^m i^erabgefal^ren tDäre^

fo f|3rang ber ®fer! au^ bem ©tu^fe auf itnb blidte

ben finftern Wlaim an.

„9Se[cf;e 9?ummer?" fragte er bann, a(^ ob er

l^offe, fid? ber^ört ju l^aben.

,,9^nmmer glDei nnb bret§ig/' tDieber^otte 3ener.

„®a^ mn§ tDoljt ein 3rrt^nm fein, mein ^err,.

benn bie ©ecticn ä^ei nnb breigig gel^ört einem §errn

©tDarton, einem ber älteften Slnftebler in biefem \?anbe

nnb einem nnferer Beften nnb geel;rteften ©taateBürger;

er it^o^nt auf biefer @ection, befi^t bort eine Mn\Ux-

farm nnb ^at feine STajren bi6 auf ben Jag bejal^It/'

„Qä) t]ab^ gefjört, ba^ 3emanb anf biefem meinem

Sanbe tr^ohxe, \va^ mir unangenehm ift, ba er mir

bieten ®d;aben an beut ^ol^e t^un fann, id^ iperbe

i^m auc^ fagen laffen, bag er e^ fo balo aU mögtid;

räume, ^ier ift bie Duittung bon ber Sanboffice

über bie burd^ mid^ bega^tte ©umme für ©ection

jmei nnb breigig, tt)eld^e bi^ gu biefer ^eit nod^ freiem

©oubernement^tanb n^ar. fragen ®ie gefädigft meinen

9Zamen in 3(;re ^üd^er ein nnb fagen @ie mir, Jt>ie
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mt bte Xa^e tiefet 8anbe^ Beträgt? Qä) ^etße 3o^n

„§err S^orft, td; !ann unmiJgnd^ glauben, bap

e^ 3^r SBiße [ei, ben rechtmäßigen 23efit^er biefe^

?anbe^ i)cn §au^ unb |)cf ju i^erjagen, Sie l^akn

fidler bie ä^erljäüniffe nid;t gefannt, aU @ie ba^ ®elb

für bie ©ecticn beja^ften. ^err ©tr^arton nahm Se==

\ii} i}on beut Canbe, ti^ä^renb e^ nod^ i)on Snbianern

BetDc^nt War unb l^at e^ mit ©efafjr feineo eignen

SeBeno unb ba^ ber ©einigen erlangt, ©r ^at ieben^

fatt^ ba^ SSorjug^rec^t barauf."

„9^ur iDät^renb ber brei erften 3al^re fommt i^m

biefe^ 9?ed^t ju ®nk^ biefe [inb aber (ange i^er-

[trieben, oI;ne baß er ba^ 8anb h^'^al)it i/aik. 2ßie

i)ie( ma(f;t bie Jlajre?"

„@^ i[t ein gefä(;r(i(^e^ Unternehmen, §err 2)orft,

eine red;t(ic^e gamilie in biefer SBeife 3n bebro^en, ®ie

n)i[fen t^ol^t, baß man ^ier an ber grontier kU."

,,®ann tx)ären ©ie nid;t (S^ount^ ©ter!, mein |)err,

unb e^ giemt 3^nen aU S3eamter am tDenigften, gefe^-

lofen 3^^f^ä^^^^^^ ^^^ Sßort ju reben, tDenn [ctd^e

toixtüd) nod; i)orf;anben [inb. Qä) i)aU feine ^zit ju

t)erlieren; iDiei)ie( Beträgt bie S^aye?"

J^ie im 3^^^^^ ant^efenben 5Öiänner l^atten bie

Unterl^altung mit angel^iSrt, tr>aren näl;er ju bem grem^

ben l^erangetreten unb fa^en i^n an, aU Bunten fie

11*
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fid; i)on ißrem ©rftaunen nid^t eti^olen, aU l^ätten fie

@ttt)a^ Q^^öxt, iDa^ m^n\pxeä)tn il^nen unntöglid^

fd^ieu. ©cd; ®orft ua^m feine 9lottj t>on i^nen, ^atte

feine SSrieftafd^e ^eri^orgegogen nnb legte bie il^m i)on

bem 6(erf abgeforberte ©nrnme in S3an!noten anf ben

„®nter g^rennb," fagte einer ber 2(ntt)e[enben, ein

^[langer nnb 5)?ad^6ar ©mattend, jn S)orft: „@ie !en*

nen n)a]^r[d;ein(id^ bie ©ö)arton^ ni(^t, iä) möd^te 3^nen

aber tüoI;( ben $Rat^ geben, 3]^re ^änbe babon ju

laffen, ®ie fönnten [td^ leidet berbrennen."

S)or[t tDarf bem ©^red^er einen finftern ©eiten-

blid 3n, gab i^m !eine SlnttDort, na^m bie Onittnng

über bie hzia^tt Za^t jn [id^ nnb fd^ritt fd^tDeigenb

an^ bem ,3^^^^^^^*

„S)er ©d;nrfe bre^t [id^ ben ©trid für feinen

eignen ^a(^/' rief i^m einer ber ä)iänner im 3^^^^^

nad^, „bie ©öt;ne ©tDarton^ tperben i^n jagen, tDie

einen angel^el^ten 3agnar nnb feine gal^rte l^alten, fo

(ange er nod^ bie gü^e anf biefem 3Be(tttjei(e ^at

SSerbammt, iä) mod^te meine ^änbe nic^t in ein fold^e^

Sienenneft fteden!"

„3öer bcn ben Ferren tr>ill jn ©marton reiten

nnb i^n bon biefem ©d^nr!enftreid^e benad^rid^tigen ?

(S^ barf leine 3^^^ berloren tDerben. 2öir finb e^

bem biebern SJJanne fd^nfbig/' fagte ber Sferf.
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„3äf tDttt e^ t^un, mein ®aiil ftetjt ijor ber Z^üx/'

anttDortete ein frifd^er 23urfd)e 'Jfamen^ Söarrü. „35er=^

bammt, td; bringe bie 3nngen o^Uid) mit, bann Bnnen

fie ben Äeri im Sager abfangen."

Tiit tt)enigen Sprüngen t^ar er i^or bem ^anfe,

Beftieg fein ^ferb nnb fprengte jnr ©tabt :^inan6.

3c^n J)orft tt>ar über ben ^tai} nad) bem gaben

beö Äanfmann^ §arri^ gefd^ritten, ^aüt fid^ bort einige

©igarren gefauft nnb fragte i^n beim Sßegge^en:

„200 treffe id^ ti^o^t ben ©d^eriff
?

"

„@r ift fo eben bort nnten in baö STrinf^an^ ge-

gangen, fein 9?ame ift Gopten/' anttDortete ©arri^,

tooranf ®orft fid^ gegen t^n i)erneigte nnb in ber^

©tra§e ^innnter bem genannten §aufe sufd^ritt.

2Sor bem ©d^enftifd^e in bemfelben ftanben, afö

®orft ^ereintrat, ein :^a(be^ ®n^enb 9)tänner, i^ren

9Korgentrnnf einne^menb.

,,Well Copton, your good health/' fagte ©iner

berfelben jn bem ©d^eriff, inbem er fid^ gegen i^n

berbengte nnb ein ffliergta^ t>oH, l^atb ©ognac i^atb

SBaffer an^tranf.

3^orft mar hinter ben ©d^eriff getreten, Hopfte i^m

leife anf bie ©d^ufter nnb fagte:

„3(^ möd^te ©ie einen 2lngenbfidE' fpred^en,'' tt^oranf

biefer i^m in bie ©tra^e folgte.

„®orft 'iiatk toäi^renb biefer Qnt ein Rapier an6
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ber S^afd^e gebogen, öffnete baffefbe uub reichte e^ bem

@d;eriff mit ben 35?orten ^xn:

„3cf) tDiiiifd^e, bag ®te BalbmiJglid^ft ben Ön^alt

biefe^ @d;reiben^ bem ^ertn ©iDartcn in meinem

Flamen mittl^eilen."

©rftannen nnb ©ntfe^en malten fic^ beim Sefen ber

©d;rift auf ben ^ixatn be^ ©d^eriff^, er fal^ S)orft

mit ungläubigem 33(ide an, al6 tDoße er fagen, ba^

ber 3n^aft tt)o^( nur ein @cf;er3 bon i^m fei, bcd^

biefer fuf;r fort:

,,2ßenn Sie fiJnnen, fo beforgen @ie bie^ ®efd;cift

nod^ ^tn% |)err ©d^eriff."

„93eftef)en @ie ipirftid^ barauf, fo mug id^ e^ fcbon

t^un, aber id^ mu§ 3^nen gefter;en, einer aä}tbaxen

gamilie, tt)ie bie Smarten^ finb, gu fagen, baß fie ^an^

uub ^cf berfaffen unb i^r fauer ertDorbene^ ©igentl^um

an einen gremben umfonft abgeben follen, ift ein ®ienft,

ben id^ lieber einem ?lnbern überließe, ©ie f|)ielen ein

gefv%Iid()e^ @)3iel, ^cxv T:orft."

„•T^un ®ie 3(;rc ®df)ufbigfeit nnb fagen ©ie bem

§errn ©n>arton, tDie e^ l^ier gefd;rieben ftel^t, baß id^

i^n burd^ ba^ ß5efe^ erfud;en laffe, ba(bigft mein 8anb

3U räumen nnb SHIe^, it^a^ barauf feft ift, bon biefem

Slugenbticfe an unberänbert unb nnbefd;äbigt 3n laffen.

SSie biel betragen 3^re ©ebii^ren?"

,,gür biefen ©ienft laffe id) mid^ nid^t bejal^Ien,
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^err, id^ tt^erbe meine S'd^ulbigfeit t^un. @6 ge^e

Sitten gut," anttDortete ber @d;eriff, mit bem *ißa|)tere

in baö S^rinf^au^ gurü(f[(Jreitenb, unb fügte nod^ l)a(B

laut l^inju: „fo gut, tüte S)u @df;urfe e^ i^erbieuft."

®orft, ber biefen S^i\ai} trofjl gefiört ^atte, tt^aubte

fid& uac^ bem @aftf;aufe, beja^Ite feine 9?ecl;nung, Beftieg

fein ^ferb unb ^atte tr>enige SDtinuten barauf baö

©täbtd^en t>er(affen.

Um biefe ^eit tDar e^, beiß ber alte §err @tt)arton

tor feinem ^anfe bom "^ferbe ftieg, bie ®atte(taf(f;e

über ben Slrm ^tng unb ju feiner -^rau unb STod^ter

unter bie 33eranba trat, tt)o biefelben, kibe mit 9iä^'

arbeiten befd^äftigt, faßen.

„3d^ Bvifce ©otttob enblid^ ba6 au^fte^enbe ®e[b

Befommen, 9}?ar^/' fagte er ju feiner grau, „nun tditt

iäf auä) DJiorgen hinunter nadb ber Sanboffice reiten

imb mein ?anb bejal;(en, bamit n)ir bie ©orgen (o^

tDerben. 3d; ^abt mir in ber leisten Q^it biet 3?or-

iDürfe barüber gemad^t e^ nidf;t fd^on länger getrau

ju i^aben, benn, toie leidet l^ätte ein fd^ted^ter 5Ötenfd^

bie (Gelegenheit benu^en unb unfere je^t fo iDert^botte

iSefi^ung jum ^rei^ bon ©onbernement^Ianb an fid^

teilen Bnnen. 3d^ Ijahe me(;r ®elb, af^ id^ baju

gebraud[;e; f(^reibe mir hcd) auf, W^a^ S)u für T)iä)

ober S5irginia bietfeid^t nöt^ig l^aft, ober fage mir,

toomit id^ ®udb eine greube madf;en fann, in ber
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®tabt bort unten i^t bod^ fd^on Slßeö Beffer unb UU
liger gu be!ommen, aB l^ter, tDo^in man nid^t^ a(^

alU t)er(egene Söaare bringt, bie bo)3pe(t unb breifad^

tejal^tt tDerben mug."

„O, ^at)a, ba^ fteib, toeld^e^ mir |)err garn^

toalb gefd^enft i)at, i[t feine t^ertegene 3Baare/' fagte

SSirginia.

„SSenn aud^, fo bin id^ bod^ überzeugt, man ^ätt^

e^ ba unten für ben l^alBen ^rei6 Befommen, 3Bo

finb benn bie 3ungen? ä)tein ^ferb mu^ in bie &in^

gäunung geBrad^t unb gefüttert tDerben."

„®ie finb brüBen im gelbe. SRoBert fagte, er tt)oIIte

in bem §o(ge baneBen Säume fd^tagen unb f|3alten^

um bie berBrannte ©ingäunung ju erfe^en» 3d^ i^aBe

fie aße brei mit ben Stejten t^eggel^en feigen/' antlDortete

9[>?abame ©tDarton.

„9?un, ba^ ift gut, fie mu^ ja bod^ toieber gemad^t

tDerben. SBer !ommt benn aBer bort in fold^er Site?

®^^ i^gt ja, aU oB er für einen ©terBenben einen

Slrgt Idolen tooßte. ©ie)^, er fommt i?on ber ©tra^e

l^ier^er, toa^ mag ber tooßen?" fagte ber "äik, nac^

einem l^eranfprengenben 9?eiter l^infe^enb.

,,2öenn id; nid&t irre, fo ift e^ ber junge SBarrit

bon Stear creef," Bemerfte 9L)?abame ©toarton,

„®anj rec^t, er ift e^; nun ba Bin id^ bod^ neu^

gierig."
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S)er Öfeiter ^atk g(eid) barauf bte (Sinääuiutng

erreid^t, tparf ben 3^8^ f^tne6 *ißferbe^ üBer ben 'Zi)üx-

^jfoften itnb f|)rang, c^m guten 9[>Jorgen gu Bieten,

unter bie SSeranba.

,,§err ©tparton/' fagte er in ^üd^fter 2lufregung,

„ein ©i^urfe ^at ^i)x ?anb auf feinen Spanten eintra==

gen (äffen unb ba6 (Selb bafür ieia^lL ©r ^d^t

©orft."

„©ered^ter ®ctt!" riefen faft einftimmig 93ater,

SJJutter unb !Jod^ter, ieber Blutstropfen tr>ar unter ber

^aut ii^rer ©efid^ter i^erfd^tDunben, i^re Sinnlaben git^*

terten unb ol^ne toeiter ein 3ä?ort l^eri^crBringen ^n

fönnen, fallen fie fid^ mit gläfernen, teblofen ^liefen

an. ©in B(i^ l^ätte i^nen nic^t fd^netler aöe 3Äad^t,

alle 93ett>egung, alte ©ebanfen rauben fönnen unb eS

ijergingen SKinuten, e^e bie geiftige unb für|)er(i(^e Cä^-

mung fie ju ijerlaffen Begann.

„®ro^er ®ott, ift eS mögfic^?" ftammelte ber alte

©tDarton, je^t ju SBarri! gett)enbet, iDö^renb feine ^^rau

unb S^od^ter in lautet SBeinen auSBrad^en itnb i^r ®e==

[id^t in i^ren S^üd^ern i^erBargen.

„©S ift fein 3^^^t^f barüBer, benn id^ felBft mar

in ber ®(er!-Cffice, al6 ber ®d()ur!e bie Slaje für baS

8anb Bejai^tte/' anttDortete SBarrü.

,,©0 toill id; g(eid6 nad^ ber ©tabt. reiten, ber
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9JJann tDcijj t>ie[Ieid;t gar nid;t, baß ba^ 8anb mein

<SigentI;um ift/'

„9lur ju gut iDeiß er e^, benn a(^ ^err 33arri)

if;n barauf aufmerffam mad^te unb i^m riet^, bai?on

aBguftef;en, fagte er, baß ®ie, fobatb at^ mögtid^, t)on

bem Sanbe tüegjiei^en müßten."

„25a$ fori id) t^un? Söa^ foll au6 meiner ga^

:mi(ie trerben!" rief ©tcarton»

,3S}o ift 9?obert?/' fragte SBarrif ^eftig.

„9m gelbe, ba brüben," antit^ortete ber SKte mit

fefterer Stimme.

„"iJJein, 9?cbert barf nic^t gu bem 5D?enfd^en gelten,''

fagte jetjt lOtabame ©tDarton erfd^roden, „reite 3)n

felBft, mann, T:n fennft dioUxtV'

S)oc^ SBarrif ^atte trä^renb bem ba^ große Cd^fen^

l^orn, beffen STcn fd;neUe SRüdfe^r ju bem 3Bo(;n-

gebäube au^fprad?, i^on ber Sßanb genommen nnb ftieß

getDaltig nnb h)ieber^oIt l^inein, baß eö ängftlid^ nnb

bringenb nad^ bem ^olge l^inüberfd^aKte.

„O ©Ott, h)enn e^ 9?oBert erfäf;rt, fo fommt nid^t^

Onte^ barnad^," {ammerte 9}Jabame SiDarton.

„©rfa^ren muß er e^ ja bod^,'' antlDortete i^r

50?ann nad; bem SS^albe Blidenb, bon 'wc je^t bie brei

fräftigen 9?urfc^en, mit ben Slej'ten auf ben ©d^nltern,

im eiligen Saufe ^erangef^^rungen famen.

©ebenb nnb in banger ©rh)artnng [a^en SWntter
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xntb ©d^n^efter fie näfjer fommen unb l^atten, aU bte

SSriiber i^eviDunbert unter bte S?eranba traten, ftatt ber

Söorte, nur ängfttid^e, t>erftörte Sfide für [ie.

„Um ®ctte^ SBirien, tda^ tft tAcrgefaden ? " rief

9?oBert, erfd^roden über bie 3?ertDirrung, bie er Qe-

tDa^rte.

„@in ^err S)orft ^at Qf)x 8anb auf feinen Flamen

f(j()reiben faffen unb auc^ f(f;cn bafür bejat^It," Brad^

'SBarrif entrüftet ba^ ©d^tDeigen.

„Itnfer ?anb?" fd^rie Stöbert, einen flamntenben

^M auf SSarrif tDerfenb, unb trat entfe^t einen ©d;ritt

jurüd ; einen 3Iugenb(i(f nadf;f;er aber, a(^ tt>erfe er fid^

feine unnöt^ige S3eforgnig i^or, fagte er mit einem ge-

jtDungenen Säd^efn. „O 9?arrl;eit, fo (eben^fatt giebt

e^ feinen 9[)?enfcben!"

„@^ ift aber boHer (Srnft, 9?obert, id^ l^abe bor

einer ©tunbe babci geftanben, a(^ ber .%er( bie S^aj^en

für ©ecticn 9Jummer jtDei unb brei^ig bega^lte unb

i)on bem ©ferf bie Quittung barüber erf;ielt/' ertt>ie--

berte SBarrü.

„STob unb 2^eufet!" rief 9?cbert, fdf;feuberte bie

fd^tt)ere 2Iyt bon fid^, ba§ fie fd;lt>irrenb tt)eit über bie

©injäunung flog, erfaßte feine 93üdf;fe nebft tngel^

tafd^e unb rannte in ftiegenber (Site nad^ ber @in3ciU'

:nung, in ber bie ^ferbe gingen.

„atobert, ®ott, ^Robert!" riefen 9}?utter unb
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©d^tt^efter ü)m nad;, bod^ in tr>emg 5Ktnuten l^atte er

fd^on fein "^ferb gefattett, fidf; l^tnaufgefd^tDungen

unb f|)ren9te in |)embärme][n, )^k er au^ bem 3BaIbe

gefommen tDar, ber ©tabt gu,

3e^t famen aud^ ffliß nnb S^arte^ mit i^ren S3üd^=^

Jen an^ bem ^aufe gerannt, ftürmten, trc^ Stufend nnb

©d^reien^ ber (Sttern nnb ber ©d^toefter, nad^ ber

®in3ännnng nnb jagten Balb anf il^ren ^ferben in

rafenber (Sarriere il^rem S3rnber nad^.

„gcige i^nen, ©t^arton," flel^te be[[en i^ran, „bie

3nngen fangen ein Unglüdf an, folge i^nen, nm be^

§imme(^ aötßen!'^

?Ind^ ber alte SDtann ergriff feine ©c^j^efflintC;.

rannte nad^ feinem ^ferbe, SBarrif Beftieg ba^ feinige

nnb S3eibe ga(o|))}irten babon nad; bem ©täbtd^en l^in.

©ort tt)ar 9l((e^ in großer 3(nfregnng über bie

bnrd; ben ©d^eriff nnb bie Singengengen in ber ©ler!^

Cffice fd^nell begannt gett)orbene ©d;anbti^at ®orft^^

bie Sente ftanben, bie Slngelegenl^eit berßanbelnb, gn^

fammen bor bem ©erid^t^^anfe, bor ben ^anfmann^^

laben nnb bor ben 3;^rin!^änfern nnb e^ l^errfd^te nnter

il^nen nnr eine ©timme: bie ber ©ntrüftnng. pöfe-

lid^ rief e^ bon allen ©eiten ^tx:

,,9foBert ©tDarton fommt," benn biefer tDnrbe je^t

in ber ©tanBtt)olfe fid^tbar, bie anf bem SBege bem

©täbtd^en jntoirbelte, nnb Sllle^ rannte i^m entgegen.
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3n tDemgen SJfinuten tt>ar er i)on einem ©aufeit

^enfd^en umringt.

„SBo ift ber SanbbieB, ber grieben^ftörer?'' rief

tx in l^öc^fter SOButI?, unb man fagte i^m, bap ®orft

fd^on fange ben Ort ijertaffen l^aBe. ®ut tDar bie^

für ben SJfann, benn tDäre er in biefem Slugenbficfe

mä) 3U erretd^en getDefen^ fo tDürbe e^ il^m, Bei ber

fe^r gereiften Stimmung, bie l^ier augenMidlic^ g^gen

il^n ]^errfd;te, U^ ergangen fein.

33a(b famen aud^ 93iß unb S^arte^ angefauft unb

uid^t lange nad;^er ber atte ©marton mit Sßarrit

Sllte^ brängte fid^ um bie bon fo fd^tDerem Un-

qIM Bebro^te gamilie, 3ebermann gab feine 'S^^dU

ua^me ju erfennen, e^ iDurbe auf MitM gefonnen, um

ben @d^Iag bon ben 93ebrängten abjutDenben, e^ tDurbe

Oüte, 3SermitteIung, ®ett)att angerat^en, bod^ mit altem

©innen unb UeBerlegen fonnte man fid^ nid^t abf^re^

<^en, bag ®orft, tDenn aud^ nid^t bie 9?ed[;tlid^!eit für

fid^, bod^ ba^ ®efe^ auf feiner ©eite l^abe.

J)er ©d^eriff tl^at feine ©d^utbigfeit unb ti)eitU aU

SSeamter bem ^errn ©tt>arton ben Snl^att be^ i^m' bon

®orft üBergeBenen ©d^reiBen^ mit, tDoBei ber atte

ÜKann finfter unb o^ne ju anttDorten bor fid^ nieber-

fa^, bodf; $RoBert^ Stugen fd^offen gtammen unb, tnitb

auffad^enb, fagte er:
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,,®o mag er fcmmen unb un^ i)on uuferm @tgen=-

t^um forttreiben, tDenn i^m feine ^aut nid^t lieber ift/'

„St tt)ürfce fd^tDerfid; ol;ne mid^ fommen, 9?obert^

unb id^ glaube e^ nid^t t>on 3^nen, ba^ Sie bem ®e^

fe^e ©etoatt ant^un tx)ürben/' anttDortete ber Sd^eriff

freunblid^. „Wan muj^ mit beut SDcanne rebeu unb

bie ®ad)t auf bem SBege be^ 23erg(eid^6 abmad^en;

er ift nun einmal im dl^d)t unb, tDer eö audf; fei, mu§

barin i3om ®efege befd^ü^t merben."

,,SBenn ba^ ®efe^ eine fold^e ©räuettl^at befd^ü^en

fann, fo l^i3rt e^ auf 5Redf;t gu fein/' ertt)ieberte ber

gereifte junge Wann.

„S)a6 ®efe^ i)atk Qtjmn brei 3af)re lang ^eit

gegeben bie .3^^?f"^^a 3^^ leiften, unb feit 9(b{auf biefer

grift l^aben @ie ncdf; biete anbere berftreid^en faffen,

o^ne Stjrer 93er|}flid^tung nad^jufommen. ©^ ift 3^re

eigene ©d^nlb, bie baC^ Ungfürf krbeigefül^rt l^at, lieber

JRobert, ba^ 8anb ift 3^re Sefit^ung, bodf; nodf; nid^t

Q^x ©tgentl^um/' fagte |)err ©arrl;, beffen ©anb nel^-

menb, ,,man mu§ t>erfud^en, ob man bie Slngetegenl^eit

ju 3^rem 3}ort^ei(e in ®üte abmadf)en fann; jeber

©efe^Iofigfeit aber tt^erbe id^ mid; mit aller mir ju

®ebote ftel^enben Maä}t entgegenftefien/'

S)ie ©utrüftung iDurbe burd; bie (ebl^aften tauten

SSer^anblungen immer mel^r gefteigert, man fing an ju

bro^en, ju fd^lDören, ju |[udf)en unb bafb 'i)att^ ba^
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(gtäbtd^en fjanj ba^ rul^ige folibe Slnfei^en t)erforeiv

ba^ geiDö^niid^ aii^ ii)m x\ii)k. S3ei ben SBorten Ukh

e^ iebcd^, ba ber 91nla^ ju bem Slerger i)erf(J;tt)unbeiT

War, unb afö ber 2lknb ^eranfam, jogen bie 23eiDo^ner

ber Umgegenb t^rer ^eimat^ 3u, bie ber ©tabt jer-

ftreuten fid^ unb nur erft fpät 3(benb^ fa^ man tt)ieber

eine SSerfammlung \iä} ber bem Caben be^o Sanfmann^

|)arric> bilben* S)iefe Beftaub au^ ben rnl^igeren ber-

nünftigeren SSnrgern ber ©tabt, tDornnter [id^ and^ ber

©ecretair Sßaxx\^ nnb ber ©d^eriff befanben, \v>dd)^

3ufammen!amen, um ben 33orfaII bon Ijcnte ncd; einmal

gu 13ef))rec^en. ^l^re ©ntriiftung gegen ©orft tr^ar im^

mer nodf; bie[e(6e, bod^ ekn fo fefjr t^aren [ie fämmtlic^

gegen bie beabfid^tigte ©elbpütfe ber jungen @tt)ar'

ton^ geftimmt, fie f|3rac^en fid^ ernftlid^ bagegen au^

unb famen überein, [o fei^r befreunbet if;nen bie ga^

milie aud^ ti^ar, ba6 ®efe^ ju fc^ü^en unb 2lHe^ auf^

gubieten, bamit nur auf gefefe(id;em SBege in ber ^ad}^

ettpa^ getrau tt^erben fclfe.

J)ie funbe bon bem ©d^idfale, Jt>efd^e^ ©t^artcn^

bebroi^te, berbreitete ^id) burd^ bie i^eimfe^renben 8anb^

(eute in ber Umgegenb unb fo i^atten aud^ ©(and^arb^

biefelbe burd; einen bcrüberreitenben 91ad^bar erl^aften.

©iefe gamitie ^atk ]xäf eine^ 3)?orgen^ eben an

bem grübftü(f6tifd[;e niebergefe^t, af^ garntDafb an ber

©injäunung bem 'ipferbe ftieg, iaffetbe in ben ©arten
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3U bem §aufe fül^rte, bort an einen Saum Befeftigte

unb mit See in ba6 3^^^^^ ^^^^*

,,3Binfommen, h)ißfommen!" rief i^m 9)fabame

S3(and^arb anffpringenb entgegen, „fo [inb @ie tDieber

ber grünere, nun nehmen @ie aud^ gleid^ 3^ren alten

^ta^ ein, ober lt>olIen ©ie fid^ neBen ^nej fe^en?"

3o^n ^atte einen ©tuljt für iljn neben feine ©(^U)e^

fter geftellt, garntoatb l^atte fid^ niebergetaffen unb ber

Siegerin ben i^m bargereid^ten Kaffee abgenommen, al^

9}Jabame S3(and^arb ju i^m fagte:

,,^aben ©ie benn aber fdf;on bie fd()recflid()e ©e-

fd^id^te ©tDarton^ gel^ört?"

„9?ein, fein 33?ort, 'wa^ giebt e^?" fragte er er-

fd^roden,

,,®in ^err SDorft l^at* ben beuten i^r ganje^ Sanb

genommen unb fie bur(^ ben @d;eriff aufforbern taffen,

baffelbe fofort gu räumen."

„Unerl;ört, fd^redfid^!" fagte garntDatb, fo toar

bod^ meine ^nxäfi niäft ol^ne ®runb, benn nocf; i)or

Äur3em mad^te idf; ben aften ©marton barauf aufmer!-

fam, ba^ er in ber allergrößten ©efal^r fd^lDebe unb

rieti; i^m bringenb, mit ber B^'f^f^^^Ö t^i^ f^i^ ^^^^

feine ©tunbe ju berlieren. S)ie ?eute muffen in einer

\d)xcäüä)en Sage fein ; id^ toiß bod^ gleid^ l^inüberreiten

unb l^ören, tt)ie bie ©ac^en ftel^en? ^n mir l^inau^

fommen fotd^e ©ad^en immer jule^t."
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„®eorg foöte aiid^ feigen, tDie e6 i^nen Qt% ©ie

!önnen alfo jufammenreiten ; bie guten 2)?enfd^en t^un

mir fe^r (eib/' fagte 2}Jabame 33(and^arb, unb aU ba^

grül^ftüd beenbet t\)ax, ging ®eorg fein ^ferb ju Idolen.

®te ©amen Begleiteten garnmatb Bi^ bor ba^ ^an^,

er gab i^nen bort ben berf^)rod&enen 5lMeger bon ber

gelben $Rofe, ben er im "^iftotenl^olfter mitgebracht l^atte,

beftieg bann fein ^ferb unb eilte mit ®eorg, ber mittler^*

toeite l^erangefommen tr>ar, burd^ ben Jöalb, um batb-

möglid^ft bie 9fieberlaffung ©tüarton^ 3U erreichen.

,,®inb @ie fc^on einmal bei bem §errn öerfon

get^efen, ben tdix anSSirginia^ ©eburt^tage bei ©toar^

ton^ trafen?" fragte ©eorg feinen ®efalerten,

„9lein, id^ ^abt xi)n bort gum erften S)?ale gejel^en

unb iDei^ gar nid^t, tDO er tDo^nt/' antlDortete biefer.

„(Sx ^at \\df nid;t tt)eit bon bem SBege, ber bon

©tDarton^ ju Qfimn fü^rt, an ber ^rairie angebaut,

nur toenig red;t^, too bie ©trage ben Söarb berläpt,"

„"üä), nun erinnere id^ mid^ bor einiger Qtit auf

ber 3agb bort au^ ber gerne ein 93(od^au^ bemerft

3U i^aben, e^ ftei^t bor bem SBafbe unter jtDei l^immel^^

l^ol^en ©id^en."

,,a«eine mntkx ^at 9tofa, ba^ pbfd^e 5«eger-

mabd^en, tt)^lä)^^ un^ bei 3:ifd^e aufjutoarten |)flegte,

an i^n \)ermietl^et, @ie muffen fid^ i^rer erinnern, fie

^at fo brennenb rotl^e 8i^)})en unb auffaüenb \ä)öM

5ln ber Snbianecgrenae. I.
^ ^
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tneipe i^a^iK. Stufrii^ttg gefaxt, tüax tdf; bagegen, tt)ei(

mir ber Wann gar uidf;t gefiel. 9}hitter t^oüt^ ii)m bie

©efäüigfeit aber nidjt abfdalagen."

„^ä} lernte i^n i^erföufici^ nicf;t nä^er/' anttt^ortete

garntpalb, „er [df;ien mir aber ein [tißer, brai^er 9}cauit

3U fein!

"

„2ßie ganj anber^S fiel;t ber 9Batb bod^ bei Sage

an^, aU hei gade((id;t/' bemerfte ©eorg, „e^ tDar

ein rei3enb fd;öner diitt an jenem SIbenbe, aU tr>ir jn-

fammen t^on StDartmi^^ famcn, ti^enn er nnr ncd^ t^iel

länger gebanert l^ätte.'^

S^ie 9?eiter Tratten ben SBafb i^erlaffen, fielen if^re

^>ferbe tüd^tig anzugreifen nnb gelangten in fnr3er ^zit

jn ©marton^ Otieberfaffnng.

^enk famen i^nen aber nidf;t, iDie fie e^ getDobnt

tDviren, bie ^etDof^ner mit f;eiteren frennb(icf;en @rü==

^en entgegen, fie blieben nnter ber 23eranba ftnmm nnb

ernft jnfammen filmen, nnb aU garnmalb nnb ©eorg

anf §errn entarten, ber strifcf^en feiner gran nnb

Ütcc^ter anf ber 33anf fa§, gnging, f)klt if;m berfetbe

fcpffcf;ütte[nb bie §anb entgegen, n^ar aber nid;t im

etanbe feinem llnglüd aScrte jn geben. 9)tabame

©jDartcn blidte ti^einenb 3n gvarntpafb anf, f(^Ing bie

^änbe 3nfammen nnb i^erbarg bann ifire Dertreinten

5(ngen in benfelben, ipäi^renb 33irginia anfgeftanben

ti?ar, fd^(ncf;3enb ifjren Äo^^f fenfte nnb if;re 2'f;ränen
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auf bie gefalteten unb fjeraB^ängenben |)änbe fafien

"änä) garntDalb unb ®eorg iDurbe e6 fd;tt)er, SBorte

3U finben, um i^re 3:^ei(na^me au^3uf^rei^en, fte brüd'==

ten ben 33e!ümmerten bte ^äube, unb fc^tDeigenb ftan^

ben fte xioä) jufammen, aU 9?obert au^ bem §aufe

unter bie 33eranba trat,

©ein Süd tt)ar finfter unb entfc^toffen, tt)ie ber

eine^ 3JJenfd^en, tr)eldf;er eine gro^e ©efa^r :^erannal^en

fiefjt unb mit fid; einig getDorben ift, i^r xxidjt aix^ bem

SBege gu ge^en.

„©Uten 5Korgen garntoa(b, guten JOcorgen ©eorge,"

fagte er gu ben SSeiben, i^nen feine raupen §änbe ^in-

reid^enb, „S^x trefft un^ in einer anbern Saune, aU

am ©eBurt^tage meiner ©d^tpefter, e^ tDirb auc^ iatt

anbere SJtufif geben!"

„9?cl3ert, 9?oBert, mac^e mir ba^ §erg nid^t noc^

fd^n^erer/' fagte feine Sl^utter, t^einenb nad; i^m auf-

Blidenb, at^ biefer auf fie gutrat/ feinen mu^!u(öfen

2(rm um i^re (Schultern fd^fang unb feine Öip^^en gärt=

(ic^ auf ii^re ©tirn preßte, %nci} i^m tDaren ie^t bie

Singen feud^t getnorben unb, al6 tDerfe er fidS? biefe

©d^toad^^eit i)or, trat er einen Schritt gurüd unb

fagte:

,,®u tüeigt e^ ia, ^Kutter, ba§ nur @uer SBo^l

mir am ^ergen liegt, mir felbft ift bie SSüd^fe unb

12*
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mein ^ferb genug ; tt)er aber bie §anb naä) (Snäf an^^

ftrecft, ber greift mir in bie ©eele. ©ei rui^ig ^Jtnt-

ter, e^ rt>irb [ic^ nod^ 2Hte^ gut geftalten."

S)ie traurige 33egebenl^eit tDurbe nun l^in unb l^er

bef|?rod^en, e^ tDurbe in jeber möglichen Sfid^tung nad^

§üffe gejuckt unb jule^t tefd^ränfte [id^ aüe Hoffnung

barauf, ba^ möglid&er 25eife, \Denn aud^ burd^ O^^fer,

ein 33erg(eid^ mit ®orft 3U ©taube gebrad^t t^erben

tonnte, 9?cBert nal^m feinen J^eil an bie[er Unter-

i^altung, er fap ftumm unb nidte nur i)cr fid^ l^in,

t^enn er bae; SSJort S3ergtei^ au^fpred^en l^örte,

,,©inb ©ie benn f(^on 3U einem ®ntfd^Iu§ gefom-

men, oi unb auf tDeld^e 2Beife ©ie ®orft eine "äix^^^

gleic^ung anbieten (äffen tt)oIIen, lieber ^err ©Unarten?"

fragte garntDafb.

,, ©roßer ©ott, nein, h)ir l^aben nod^ an gar ^id^t6

gebadet, ber ©d^fag fam ju unertDartet," anttoortete

biefer,

,,3Benn ic^ nun ju bem S)knne l^inritte unb t>er^

fud^te, ob id^ ettooiö 3U 3^ren ©unften bei i^m au^-

rillten fönnte," fragte garntoatb.

,,§ld^, tt)enn ©ie ba^ t^un tDoIIten, §err garn=

toalb, bann tx^ürbe id^ mid^ beruhigen, nur ©ie fönnen

bie ©ad^e in Orbnung bringen, ber SOJann fennt fidler

ben großen ©influß, toeld^en ©ie unter ben S5en)o^nern

biefer ©egenb l^aben. S^el^men ©ie fid^ unferer an, ©ie
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l^aBen ja, aU toir l^ierl^er jogen, unfer ®Iücf gegrünbet,

ba^ biefer fd^fed^te SKenfd^ jefet [tören tdiü/' fagte

SJJabame ©t^arton.

,,^err garntDalb, tt)ir l^aBen 3^nen fo 23tele^ ju

banfen," nal^m i^r äJiann ba^ SBort, ,,tr)enn ©ie un^

Je^t nod^maB 3]^re plfreid^e §anb teilen tt)c(Iten, fo

tDürben @te meine gamitie bor fe^r bietem, fel^r gro-

ßem Ungtüd bett)a^ren."

®er alte SJJann tt)arf, \i}ä]^renb er biefe^ fagte,

Bebeutung6bo((e ©(ide feittr>ärtö auf stöbert, ber immer

ttod^ in ©ebanfen berfunfen ba \a% unb feinen 9lnt^ei(

an ber Unterl^altung na^m.

„Qä) Ü)m e^ gern unb mit greuben, lieber §err

©toarton," ermieberte garntoatb, „t^enn ber ©immel

nur geben toi((, bag iä) bie ©ad^e ju 3^rem S3eften

au^fü^ren fann. SSJo too^nt benn biefer §err ®orft?"

,,@r too^nt auf feiner S3eft^ung unteri^afb 8

am Sfiiff^r ^^ tt)erben too^I nid^t biet toeniger afö

fünfzig 50Jei(en bon ^ier fein," anttoortete ber 3t(te,

„©inertei, unb follte e^ aud^ nod^ it^eiter fein,

Uebermorgen toiß id^ Einreiten unb feigen, toa^ id^ für

©te tl^un fann, Senn ber 9}tenfd^ überl^au^t ein §erg

in ber S3ruft trägt^ fo tt^erbe id^ e^ i^m toeid^ mad^en

unb ift ba^ nid^t ber galf, fo folt er toenigften^ toiffen,

bag mein ©influg il^m l^ier biet ^a§ entgegenfteöen

!ann." .
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garntDalb, fo tDie ®eorg, blieben gum 93iittag^effen.

©ie^mat 'war e^ ein tranrige^, [titlet 9Wa^I, befonber^

.tDar ber alte ©tDarton fe^r fd^tDeigfam. ®iatt in

rafc^er tugenblic^er SetDeglid^feit fa§ er tDie i)erftei=

nert ba, an bie ©teöe feiner fd^neßen, l^eiteren SSe-

merfnngen tr^ar ein finfterer ©rnft getreten nnb mit=

nnter, tt>enn feine 33(i(fe anf bie ©einigen fielen, l^cb

fid^ feine 33rnft mit einem fd^tDeren Stt^emgnge.

©0 tpeit bie 3^f^9^ ^^^^ ^ülfe nnb S3eiftanb, tt)enn

fie ni5tf;ig n^erben foKten, ben $8ebrängten !Eroft fpen-

ben fonnte, t^nrbe biefer il^nen i)on garntr^alb, fo 5Die

and^ t>on ®eorg gegeben, ©rfterer i^erfprad^ Slüe^

anfjnbieten, nm S)crft jn einem möglid^ft günftigen

SSergleid^ jn ftimmen nnb bann ©tDarton^ fofcrt nac^

feiner dinätti)x i)cn bem ©rfolge feiner 33emül^nngen jn

benad;rid^tigen. S)aranf fagte er i^nen ?ebetüo^t nnb

trat feinen |)eimn)eg an, tt)ä^renb ©eorg nnter ben

SSerfid^ernngen innigfter !£^eUnal^me Don ben Sefüm-

merten fd^ieb.

®ie ©onne ftanb fd^on niebrig, al^ garntoalb fein

^ferb bnrd^ ben büfter n)erbenben UriDalb anf ber rollen

©tra^e beeilenb r?in=^ nnb l^ertenfte, nm IDO möglid^ nod^

Dor einbrecf)enbcr ^laä)t ba^ ©nbe jn erreid^en, bon

n)o an^ bann bnrd^ bie offene ©ra^flnr bi6 jn feiner

SBo^^nnng feine ^inberniffe mel^r ben SBeg in ber

©nnfef^eit nnfid^er mad^t|^, mt fie ber Söatb in
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fofoffalen Söetnranfen, umgeftürjten 93äumen unb mit^

unter tiefem SWoraft bot.

(Sc^on bticfte ber gerötl^ete meftlid^e ^tmmef bmäf

i)k riefenl^aften S^preffen unb bte ©trage t^eilte fid^

in jal^lretd^en ©eleifen ber offenen ©ra^fläd^e ju, aB

npVoißä) i)on ber rechten ©eite be6 SBalbe^ l^er ein

iank^ ©(freien gu garntDalb^ O^ren brang, ®r

loanbte fein $ferb rafd^ nad6 biefer 9?id()tung l^in, in

tDelc^er, toie er fid^ erinnerte, bie 5)ZieberIaffnng 3erfon^

an bem ©anme be^ 2BaIbe^ liegen mugte.

®a§ ©c^reien fd^atlte je^t mit folc^er §eftig!eit

unb fold^er Ttoti) i)on bem §anfe l^er, bag garntoalb

feinem ^engfte bie ©)}oren gab nnb Bafb bie rol^e

©injännnng erreid^t i)atk^ bie ba^ 83Ic(f^an^ umgab.

dJlit ©d;aubern fal^ er, U)ie bort 3erfon unb beffen

fec^^je^njä^riger ©ol^n 3ef in größter 9But^ mit biden

©töden auf ein bolüommen entHeibete^ 9^egermäbd^en

lo^fd^Iugen, ba^ mit an i^re §änbe gebunbenen ©triefen

fo l^od^ an einem Saumafte in bie Qö^e gebogen toar,

i)a^ e^ faum mit feinen S^Ml^^^^^^ ^i^ ®^^^ berül^rte.

^nttoeber fa^en hk beiben 9Büt]^erid()e in i^rem ^oxm

ben l^erjugeeilten -garntDalb nici^t, ober fie iDodten i^n

nid^t bemerfen, benn ununterbrod^en l^ieben fie auf ben

uartten Körper ber Siegerin, ba§ bie (StMe fid^ mit

if;rem S3fute rotteten unb bie ©|}Iitter babon flogen.

„^err 3erfon, um be^ ^immeB Sßillen, tt^a^ t^un
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©te ba? ®ie fd^Iagen ja ba6 9)?äb(^en tobt!" rief

garntoalb, aU er ju jenem ]^inge[|)rungen toax unb

feinen 9lrm gett>altfam jurüd^ielt.

„"^a^ finb meine ©ad^en, fümmern @ie fid^ um

3]^re eignen Stngetegenl^eiten
!

" fd^rie ber Söütl^enbe

unb i^erfud^te ba^ SJfäbd^en toieber mit feinem ©todfe

ju erreid^en,

,,|)err garntDalb, id^ Bin 5Wabame 33(and^arb^ dto\a^

l^elfen @ie mir!" ftö^nte je^t bie Siegerin unb lie^ben

Äo})f auf bie Sruft finlen.

„^err 3^erfcn, ©ie l^aBen fein 9?ed^t, eine gemie-

fi)^k ©Habin fo ju migl^anbeln; bie^ 2)fäbd;en ift ba^

©igenti^um einer mir Befreunbeten gamilie, id^ it^erbe

nid^t bulben, ba§ ©ie nod^ einen ©d^Iag nad^ i^r fül^^

ren!" rief je^t garnlDalb, trat rafd^ jtt^ifd^en Werfen

unb bie Siegerin unb burd()fd^nitt mit bem 9}?effer, ba§

er an feiner ©eite trug, ben ©tricE, toomit biefe an

bem 3(fte befeftigt iDar.

3erfon tocfite ba^ äJJäbd^en ergreifen, bodf; i^arn*

toalh fagte mit feiner Sinfen ben ©cl^n Bei ber iöruft

unb mit ber 9?ed^ten ben Sitten Beim SRodtragen unb

fd^rie ber ©Kabin ju:

,,gort, fort, JU S3Iand^arb^, fo fd^neß ®id^ ©eine

gü^e tragen fönnen!"

„9?äl^ren ©ie fid^ nid^t, §err -Serfon," fagte^^arn*^

tt>a(b JU i^m, benn l^ört mein ^unb, ba^ id^ im ©treit
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mit 3^nen tin, fo ^erreigt er @te unfel^lbar, er ift Bei

meinem ^ferbe bort an^^x^ali ber ©injäunung/' mtb

fomit i^ielt garntoatb bie S3eiben fo fange feft, Bi^ bie

Siegerin, bie toie ein diti) huxäf benSöalb bai)onfanfte,

an^ beren S3ereid^ entfommen toar,

„^au^red^t!" fd^rie ber tDutl^entBrannte 3er[on nun,

aU garntoalb i^n (o6tie§, unb [türjte nad) bem Ein-

gang ber 3S?o^nung» ©iefer toar aber eben fo fc^neö

auf fein ^ferb gefprungen, af6 3ener bie 3:pr er^

reid^te, unb f^rengte über bie ^rairie bat}on. S)er

^fiff einer borüberfliegenben Äugel unb ber £natl einer

33äd^fe ijon bem Slod^au^ ]^er, loar ber ®rug, ben

3erfon garntDafb nod^ nad^fanbte, toä^renb biefer feiner

Siid^tung nad^ $aufe ju folgte.
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(Capitfl 7.

©er 93ote. — <£tcafe. — $Da6 gerfc^metterte ^fccfbauS. — ©efül^nofigfeit —
2)ic beiben 2öölfe. — SHitteib. — 9?tt|e für bie ?5reunbe. — 2lu§funft. —
5)ei* Sanbft^. — lUbetrafcfiunc!. — 6>cc§e Scf)cn^eit. — gccunblid^c

5lufna^me. — 5^ie 9)tericanerin. — (Sd}it)eigen iribei* SBiKen.

(^d;mcve ©eiDÜtemoIfen, bie iMfrf; \>cm ^lorben

l^crgejoßcn famen, maljnten garnh^alb jur ©ile, ber

SBeg Bot feine ©d;tDierig!etten mdjx unb fo [ie§ er jein

$ferb, txoi^ ber eingetretenen ©nn!el(;eit, im ©atepp

bälgen eilen. (Strome bon ©li^en nnb ba^ nnnnter-

brod;ene dtolkn be^ ©onnerö begleiteten i^n it>ät;renb

ber (elften SDtetlen feinet 9titte^, nnb er ^atte eben bie

©insännnng feiner SBoI^nnng erreidf;t, at^ bie erften

fc^tperen 9icgentro).^fen fielen.

,/SdnKlU ?(bbiffon, bring ba^ ©atteljeng in ba§ |)anö,

eö fommt ein I;eftiger 9?egen/' rief garntralb bem Sieger-

fnaben jn, nal;m felbft bie ^^iftoten^olfter anf ben §lrm,

9}(ifit; sog bie fc^öne n^oüene ®ede bem ©attet nnb

fanm Tratten fie bie 33eranba betreten, al^ ein fliegenber

©tnrm I;eranbranfte nnb ben biegen in ©trömen bor

fid^ l^ertrieb.
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,/S)a6 iDar gerabe nod^ gu rec[;ter 3^it jurücfgefe^rt/'

fagte garnt^atb ju ber Cuabrone; „l^ätte ber ©titrm

mid^ brausen in ber '^rairie emifd^t, fo tDäre tc^

fd^merltd^ ^eute dlaä)t naä) ©aufe gefommcn."

„®ottloh, baB ®u i^ier Bift, §err/' anttnortetc bie

©flabin; „tc^ tüürbe mtd^ gu S:obe geängfttgt (;aBen,

l^ätte td^ mir gebad6t, bap ®u untertDcg^ iDäreft. ©ö

tDirb mir immer fo bange, n^enn bie dlaä)t einBric&t

nnb £n bift ncd^ nic^t jnrücfgefe^rt, bann mad^e id^

mir taufenb ®eban!en, ba§ 3)ir ein Unglüd angeflogen

fein fönnte. 9ld; öerr, baö tnürbe id^ nid^t üBerleBen!"

garnh)a(b \ai) bie ©HaDin t)ertt)nnbert an, fie i^atte

biefe SBorte mit fo biet 9latürlid;!eit, mit einem fo in*

mgen ©efü^t gef)}ro(^en, ba§ über beren Urfprnng au^

i^rer tiefften ©eele fein 3^eife( fein fonnte, nnb bod^

l^atte er ia nnr nod^ tDenig für fie getfjan.

„Tlaä^t ®ir feine ©orgen, Milli}/' fagte it}r ©err

frennblid^ jn ifjr; „eine ^öl)ere §anb l^at midf; bi^l^er

gefd;irmt nnb tDirb e^ andE) ferner t[;nn. ©oöte mir

n)irflid^ , ettoa^ begegnen, fo ift für ^iä) geforgt, X)n

tDirft niemals in ©einem Seben trieber berfanft tDerben,

ixaä) meinem S^obe bift Sn frei. -Sc^ l^abe meine Se*

ftimmnngen barüber gemad^t."

„O Tm gnter ^zxxV rief bie Onabrone, h^arf fic^

i^m jn gü^en nnb nmfagte feine .tnie; „nac^ ®einem

Sobe tDerbe iä) fieser frei fein, benn mein $erj tr>ürbe
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5a(b aufl^ören gu jd()tagen. Zxcnm mid^ nur nid^t Bei

©einen Sebjeiten i)on ©ir, benn ba6 tt)äre leBenbtger

2^ob für mid^."

„@et unbeforgt, 2)11%" fagte ^arntDafb fte anf=^

l^eBenb; „S)u bift mir t)iel ju t^ertl^, aU bag ic^ o^ne

®id^ fein möd^te. 9Wein 3itnmer ^at l^ier niemals borl^er

fo fauBer unb fo crbentlid^ au^gefel^en, unb 3)n Beforgft

mir 9(üeö fo gut, fo nad^ meinem SBunfd^e, ba^ "^n

mid^ toirflid^ bon ®ir abhängig gemacht l^aft! ®iel^^

®u trägft S^ein neue^ ÄXeib, lag fe^en, ba^ fi^t Dir

ja aüerliebft; ba^ anbefe magft Du efen fo mad^en.

äöenn idf; toieber nad^ ber ©tabt reite, tDerbe id^ Dir

eine frf;öne @d;nur rot^e Äorallen für Deinen 9^acfen

unb eben fold^e Strmbänber mitbringen."

W\t biefen SBorten trat garnmalb an ben 5lu^gang

be^ 3i^^^^*^/ w^ ^^^^ ^^^ SBetter ju feigen; ber

©türm unb 9?egen fd^Iug aber fo l^eftig über bie

SBeranba gegen baö §au^, bag er fd^nefl bie Si^^üre

toieber jubrücfte.

„Darf id^ fe^t ba6 Slbenbeffen Idolen, |)err?''

fragte bie ©flabin.

„Daö ti^'irft Du fd^n)errid^ t^un lönnen, mii\), ©^

ftnb jtDanjig ©d^ritte bon ber SSeranba bi^ ju ber

füd^e, unb Du fönnteft untertoeg^ ertrinfen. §ord^

nur, toie ber ©türm brauft,"

„@^ loirb fd^on gelten," anttt)ortete ba^ äKäbd^en
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Uäfdn'o, na^m eine frifd^e @eri}iette au^ bem ©i^ranfe,

l^iett fie unter i^r ®c^ür3(j^en, unb f|)rang bel^enb unb

frcubtg ^ur Ül^üre i^inau^.

garimalb l^atte fid^ an ben Bereite [auBer gebedten

%i\ä} gefegt, hetxaä)kU bie ^errlid^en 33Iumen in ber

SSafe, bie bei bem Sichte ber (Bta^lamp^ au^nel^menb

fc^ön anjnjel^en h)aren unb taufd^te bem $Regen unb

©türm, ber bie biegten 93äume über bem §aufe tt)ilb

unb raufd^enb ^in unb i^er^eitfd^te, @r badete an bie

ijielen )Rciä)te, bie er bei [ofd^em SBetter c^ne allen

®d^u^ unter freiem ^immet ^ugebrad^t l^atte, unb ge-

badete ber ©türme, i)or benen er in i)ol}k 93äume,

unter gelfen geflüi^tet \va\\ SBä^renb er fo ben Zx!xn^

mereien über i^ergangene ^dttn nad^^ing unb bie gün-

füge SBenbung feinet ©efd^ide^ pxk^, öffnete fid^ bie

3:^ür unb TM't), mit einem Sud^e über bem Äc|}fe unb

bem mit einer ©erbiette überbed'ten 2lbenbeffen trat ein»

„^u, ]^u, §err, h)ie ba^ regnet," fagte fie; „aber

befto fd^öner ift e6 ^ier im 3^^^^^/ ^i^ Sfumem ba

freuen fid^, bag id^ fie bor biefem Untt^etter gefd^ü^t

Ijabe; toie tDerben bie fd^onen ^lüt^en im ©arten mor-

gen gerjauft fein! fomm §err, fe^e ©id^, id^ l^abe

ba^ ©ffen ganj gut l^ergebrad^t,'' ful^r fie fort, nad^bem fie

bie ©Reifen auf ben 2:ifd^ gefteKt :^atte, na:^m il^r Stud^

bon bem ^opfe unb fa^ toarteub mit i^ren großen

lebenbigen Singen nad^ il^rem §errn ^in/'



190

,,!Irinfft 3}u S^ee ober aWild^, $err?'' fragte fte,

„®kh mir 2)tt(c^, 2)?iff^/' antoortete er, i^erjei^rte

fein SlBenbbrob unb Begab fid^ bann in ben Bequemen

©d^au!eIftu^L

„3d^ glanBe ber @tnrm ift herüber," fagte er nac^

einer SSeife gu ber Cnabrcne; „es^ iDar einer bon ben

geftrengen §erren, n^ie tdix fie oft l^ier Bulben."

„@^ regnet aber immer nccf;," antlDortete biefe, in-

bem fie bie Zijüx öffnete nnb l^inan^blidte; ,,ber ^im==

mct tDirb aber tr>ieber Mar, bort ift e^ fd;cn gan5 l^ell,"

„|)ano!" rief e6 plöfetidf; branpen bor ber ©injäu'

nnng, nnb ber 9?nf h^ieberi^otte fid; fogleic^ iwä) lanter

nnb bringenber,

,/Sa ift Semanb t^or ber gence,'' fagte garntpafb,

fprang anf nnb öffnete bie Zt]üx\

„Ser ift ba?'' rief er in bie ©nnfel^eit l^inan^,

an^ ber i^m je^t ber matte @d;ein einer Laterne ent-

gegenfam.

„2lc^, ^err garniDatb, meine iDtutter fenbet mid^,

©ie um $ütfe an3ufpred;en, e^ ift nn^ ein 5^anm auf

ba^ ^an^ gefallen nnb t)at meinen 33ater fd^mer ber^

tünnbet."

„SBer bift 'S^n benn, tper ift "Zzin 23ater?" fragte

garutDalb.
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,,@ie tt^aren ja ^eute Slbenb Bei un^, icf; ^et^e

Werfen," tt)ar bie StnÜDort,

„3[t e§ mi5g(id^, ba^ tft fd^neHe ©träfe/' jagte

gcirittDalb i}or fidf; ^in, bann rief er bem 93oten ju:

,,§änge ben 3^9^^ ®eine^ ^ferbe^ an bie (Sinjämmng

unb fcmme herein."

3ef, ber ©of)n 3erfon^, trat barauf i)om 9?egen

triefenb, mit einer Saterne in ber ©anb, in ba6 3^^^

mer nnb Wäk berlegen, ben alten Stroi^^ut in ber

^anb bre^enb, nad) ganitt)a(b anf.

„®efee ®id; bort anf ben 'Stc^x\txii)i/' fagte biefer

gn i^m; „ift benn ©ein äJater fd^mer üertt)nnbet?"

„2Ic^ ja, §err garntt)a(b, er fonnte nic^t me^r

ft)red)en, a(6 id) fortritt. ®ie 5D?ntter fürchtete, ©ie

toürben too^t nid^t fommen, toegen be^ 9cegermäbd^en^

unb e^ ift bod^ fein Slrjt in ber Oegenb, an ben tt^ir

nn^ tDenben fönnten. ©ie läßt ©ie aber bringenb

Bitten un6 ju l^e(fen, meine !(eine ©Ätx)efter ift aud^

i)on einem 23alfen getroffen unb 2)futter meint, i()r ?lrm

fei gebrod^en.

„9)ti% fage Slbbiffon, er foße fd^neß ben |)engft

fatteln," fagte garntoalb jn ber Duabrone, jünbete ein

Sid^t an unb ging in ba^ ^Jebenjimmer, tt^o er feine

2(r3neien aufbeloa^rt Ijielt. .QSatb fam er mit ben

©atteltafd^en, in benen fid^ bie nötf;igften 9Jtebicamente

unb ba^ ^-SerBinbjeug befanben, äurücf, f(^naöte feine
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9iei)oIt)er um unb fd^ritt l^tnau^ ju feinem ^ferbe, baö

bereite gefattelt i)or ber Spr ftanb.

92un 9Jti% Ia[[e S)ir mä)t bange ti^erben, tDenn

id^ in ber '?flaä}t niä)t jurü(iM;re, lege S)id; jur 9tn^e/'

fagte er 3U ber Cluabrone; biefe ergriff feine |)anb,

brüdte i^re ^ipptn baranf nnb fal^ jd^tDeigenb i^rem

^errn nad^. ®ie groge S^unfeli^eit ^atte fid^ geminbert,

ber 23inb 1:)atk nad^gelaffen unb erfrifd^enbe Äül^te tt)e^te

über bie burd^nä^te ^rairie, ai^ bie beiben 9?eiter über

biefelbe i^ineiften, S)ie Sollen l^atten fic^ getl^eitt unb

toäl^renb fie in fliegenber Site am ^immet i>orüberjogen,

büßten bie ©terne funfelnb jtt^ifd^en i^nen ^erbor unb

fpiegelten \\(i) l^ier unb bort auf tt>eit au^gebel^nten 93er'

tiefungen, bie, n)ie ©een mit 9?egentoaffer angefüllt, auf

ber bunfeln ©ra^fldd^e g(än3ten. 3m ZxaU ging e6

burd^ biefelben ^in, bag baö SBaffer ^od^ um bie 9?offe

\pxit^tt unb balb flieg bie bunfle Ma\]t be6 SBalbe^

l^inter 3erfon^ JBol^nung bor ben 9teitern auf.

Sei ?Innä^erung an biefetbe fal^ garntoalb nur nod^

eine ber beiben l^o^en Sid^en, bie neben bem 93Io(f^aufe

gcftanben l^atten, i^r ftol3e^ §aupt gegen ben |)immet

erl^eben, t^äl^renb unter il^r ein Raufen bon Saiten,

riefenl^aften tieften unb Saubmaffen fid^ über bem ©rb-

boben erl^ob. ®ie ©id^e, t)om ©türme niebergeriffen,

l^atte im ©turje ):>a^ Slocf^au^, fic^ fetbft barauf

gertrümmernb, in einen ©d^uttl^aufen i^ertt^anbelt.
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UntDeit bat)on ftanb ein anbetet Keinem S3a{fent;au6,

tDetd^e^ ber gamUie 3urfiüd)e gebleut l^atte unb in beffen

(äingatige je^t Sic^t fii^tBar tt)urbe.

garntratb l^atte fein ^ferb angeBunben unb fd^ritt

nac^ biefer ^ütU ^in, alö eine grauengeftalt jamnierub

unb tDeinenb barau^ l^erbortrat unb ben Ä'ommenben

entgegenging.

„2ld^, |)err garnt^atb, für meinen Tlann fommt

3^re §ülfe ju \pät; er ift geftorben. Sßenn ©ie mei-

nem Stube aber i^elfen iDoßen, fo tpirb ber §immel @ie

bafür belohnen!''

9)fit biefen äöcrten fül^rte fie il^n in bie ^ntk, tue

auf einer an ber ©rbe ausgebreiteten tDolIenen S)e(fe

baö i}ern)unbete SJJäbc^en fid; in feinen ©(^merjen l^in

unb l^ertrarf, tt)ä^renb nid^t iDeit bai}on Werfen, ber

SSater, entfeett auSgeftredt lag.

®a6 Sinb tjatk bei bem ©infturje beS §aufeS au^er

einem 2trmbruc^ mel^rere ieboc^ nid^t gefa^rlid^e 33er'

legungen erl)alten. garntr>alb unterfu($te eö genau,

legte bie 23erbänbe an unb linberte balb barauf burd^

!üt/Ienbe Umfd;{äge bie @d^mer3en ber Äteinen.

Serfon tcar tobt unb fd^redlic^ i)erftümmelt, bie

Söitttoe faß n^einenb an bem Äaminfeuer unb ffagte,

ba^ fie nun gan^ t^erlaffen in tiefem tDÜben Saube fte^e,

fagte, ba^ 3erfon felbft ®d;ulb an bem Unglüde fei, fie

^aU i^n oft gebeten, bie Äronen ber großen Säume
5In ber Snbianeigrenje. I. -j^^
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^abe ftet^ gerabe ba^ ®egent^ei( i?cn bem get(;an, tra^

fie getDÜnfd^t ^abe.

„©e^en ®ie, $err garntDatb/' fagte fie fd^(nd;3enb,

„tr>a^ bleibt einer armen 5Bittoe mit gt^ei Äinbern in

biefem Sanbe übrig? ®er 3nnge ba ift nod^ jn fd^tDad^,

nm mid^ gn ernäi^ren, nnb l^eirat^en tDirb mid;

^yjiemanb."

„3^r ®o^n ift ftarf genug, 5D?abame Serfcn, nm

baö ge(b gn bebauen nnb bie anbern 3Irbeiten jn be-

forgen, id^ bä(^te, ti^enn ©ie felbft etma^ §anb mit

anlegten, fo fonnten @ie n}ct)l beftel^en. Sie l^aben [a

33ie^, tDa6 fid^ berme^rt nnb 3^nen mit ber ^nt einen

fd^önen Sinken abt^erfen tDirb. Qd) it^iß morgen mit

SSIand^arb^ fpredf;en, bamit fie Sieger ^erüberfenben

nnb Sinnen Stjx §an6 t^ieber anfbanen (äffen.

„S)ann fönnen bie ^Tceger Werfen and) gleid; begraben,

benn id^ tr^üßte nid^t, \vk id) e^ au^fü(;ren foüte! fagte

bie 3S3itttt>e feitiuärt^ auf i^ren tobten 3)tann blidenb."

garntDCiIb i)attc \d)on m^^r\ad) (Gelegenheit gehabt,

ber Sßittitie ä^n(id;e (S^araltere l^ier an ber grontier

3u feigen nnb !ennen jn lernen, tre^^atb i^m bie ©e«»

fü^Kofigfeit biefer Ö^ran eben nii^t auffiel.

©^ geboren in ber Zf)at ^arte, eiferne ©emüt^er

bajn, nm grau nnb Sinb ^inan^ in bie SBitbni^ jn

führen, voo STanfenbe bcn ©efa^ren i^rer märten, nnb



195

mo fte, jeber fremben ^ü(fe entfce^renb, nur auf fid^

feltft Befc^ränft fiub: nur fo(d()e, ober bom Unglüd

f($U)er 25erfotgte, jur SSerjtDciflung gefirad^te, mögen

^ier eine 3i^ffi^^t^[tätte fud;en, unb i^ren gefü^IboQeren,

g(ü(f[ici^ern 9}tttmenfd6en ben SBeg ju biefen neuen Säu-

bern bai^nen; baö |)ers aber, ba^ ncd^ an beut ©lüde

Slnberer Z^nl nimmt, mag [id; fern bon ber grontier

l^atten.

garnh)a(b gab ber grau SSerl^altungömagregeln in

93ejug auf ba^ berlDunbete Äinb, (ie^ bie nötf;igen SKittel

für baffelbe gurüd unb \ä)ki> mit bem U)ieber^otten 3Ser-

fpred^en, am fcigenben Slage abermafö gu fommen, fo

tt)ie aud^ Slrbeiter ^er^nfenben, um mit bem 2Bieberauf=^

bau beö §aufe^ ju beginnen.

©^ tt>ar lange nadf; 2}?itternad^t, atö er, bem ^ferbe

bie ^^^t laffenb, feinem einfamen SBege nac^ C^aufe

über bie buuHe ^rairie folgte unb ber toad()fame treue

3oe fid^ernb bor ii^m l^intrabte» S)er SBinb ^attt ftc^

ganjtid^ gelegt, ber ^immet toar Mar unb fternbebedt,

unb über bem feud^ten ©rafe fd;toebten SSJoIfen bon

leud^tenben Snfeften.

®ie (Sreigniffe be6 STage^ befd^aftigten garntoatbö

©ebanfen, namenttid^ aber tag i^m ba^ ©d^idfal ber

i^amitie ©t^arton fe^r am §er3en. @r loar entfd^foffen,

3((Ie^ aufjubieten, um ba^ brol^enbe Ungtüdf bon il^r

abjutoenben, looju er aber (eiber nur fe^r toenig ©off^

13*
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nung auf (Srfolg \a^, ©^ fehlen i^m nic^t iDa^rfd^einlidb,

bag ein SÄann, ber einmal mit einer fo fc^Ied^ten Jtjat

i)or feine SJcitbürger getreten trar, ba^ 3^^^^ tr>etcl;e^ er

baburd^ ^atte erreid;en n^oüen, nun frei^Difiig tDieber

aufgeben feilte, @6 unterlag feinem 3^^if^Ir ^^B '2)crft

genau bcn ben 23er^altniffen, i)on ben ®(;arafteren ber

gamilie unb bon bereu Stellung unter il^ren ^lad^barn

unterrid^tet tDar, fo ba^ er bie ®efal;r feinet Untere

nel^men^ fannte, unb bennod^ l^atte er rüdfid^t^Io^ bie

erften ©d^ritte baju getrau, tt)a^ bon feiner @ntfdf;(offen'

l^eit unb gur^tfofigfeit jeugte. 5(u^erbem l^ie^ e^, bag

!Corft ein fe^r reid;er 9}cann fei unb ba^ er großen 3ln^ang

unb ©influp unter ben 33eh)o^nern feiner Umgegeub

i)ahe, fo baj^ man i^n fc^on me(;rmal6 jum SWitgliebe

be^ gefe^gebenben Äör|3er^ be^ Staate^ geträ^ft ^atk.

SBenn aud; biefe triftigen ©rünbe garntDalb^ Hoffnung

auf einen frieblid^en 35erg(eid; gtoifd^en biefem 9J^anne

unb Strarton fe^r i^erabftimmten, fo vooük er tDenig-

ften^ einen 23erfuc^ mad;en unb iank babei folDol^t auf

feine gefligfeit unb Ueßerrebung^gabe, at6 aud^ auf

bie ^iüigfeit ber 2tnfprüd;e, bie er bertreten ti^oHte.

®r toar tief in biefe 35etrad^tungen berfunfen, afö

:()Iö^Iid^ in jiemlid; großer Entfernung bor if;m bie tiefe

SaBftimme 3oe6 erfi^aüte. I^er ©engft fannte biefen

Jon, al^ eine Slnfforberung ^erbeijueifen, e^ beburfte

feiner tr^eiteren oon ©eiten feinet ,^errn, benn fd)on
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toax er im fliegenben Saufe ju feinem Äameraben l^in*

garnt^afb i)atk einen 9tet)clt)er l^eri^orgejogen unb ijöxk

jet^t an 3oe^ ©timme, bag berfelbe in einem l^eftigen

Äam)}fe begriffen tDar, er brücfte bem ^ferbe bie ®poxm

an, um feine §ülfe bem treuen ©nnbe feine ©ecnnbe

länger unnöt^ig ijorjuentl^alten, unb fa:^ Balb bnrd^ bie

!£unfe{i^eit eine n^ei^e STcaffe, bie fid; in bem l^c^en

®rafe l^in unb i)txxoUk. 3n tt^enigen ?(ugenB(i(fen

l^atte er ben £amf)fp(a^ erreid^t unb erfannte gtüei un^

gel^enre tt^eipe Sßötfe, gegen n}e(d;e fid^ 3ce mit grim-

miger SBut^ i^ert^eibigte. 53eim ^eranfprengen ^^arn-

tr>a(b^ unb bei feinem geKenben 3agbrufe ftol^ ba^ eine

ber 9?au6ti^tere, bod^ bem anbern SSctfe tüurbe baju

i}cn bem tDÜt^enben |)unbe feine ^^\t gegeben, biefer

l^ing mit tief eingefc(;(agenen i^^ngävi^nen an bem ^adm

feinet geinbe^, ber fid^ umfonft Bemüf;te firf; bon ifjm

lo^jureigen, unb achtete nid^t bie fnri^tBaren S3iffe, bie

ii^m berfelbe, um fid^ fd^na})penb, beibrad^te,

garntDa(t) t^ar bom ^ferbe gef|)rungen, eilte 3oe

gu |)ülfe unb fd^o^ bem SBoffe mei^rere fugetn burd^

ben Äör|)er, ei^e berfetbe jufammenftürjte. ©er arme

Qoe aber ftanb mit aufgeriebener Sorberta^e bei bem

befiegten geinbe unb bUcfte feinen |)errn an, al^ iDoHe

er i^m fagen, ba§ aud^ er fd^tDer berlDunbet fei unb

nur (angfam :^in!enb fcnnte er i^m nadf) ©aufe fofgen.

©er SWorgen bämmerte, at^ garntDalb feine SBc^nung
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erreid^te, bem tjemunbeten ^irnbe ein t^eid^e^ Sager

neben feinem ^Me Bereitete nnb [ic^ felbft noc^ einige

©tnnben Sfnl^e giJnnte.

®Ieid^ nad) bem grü^ftüdc tDar er t^ieber jn 9?o^,

aber l^eute o^ne feinen trenen Segleiter, ber (a^m nnb

fteif ber Pflege ber forgfamen Dnabrone übertaffen

blieb.

garntDalb eilte gn ^land^arbö, nm biefe bon

bem ®d&i(ffate Serfon^ gn benacE)ric]()tigen nnb ba^ ber

Söitttpe beffelben gegebene 3Serf)3red^en gn erfüllen.

Wit bem frenbigften SBiflfcmmen begrüßten ibn bie

grennbe, stDifd^en benen er fid^ bann anf feinem Sieb^

tinQ^plai^z nnter ber ä?eranba nieberließ.

„Qä) fomme, iDiabame S3Ian(^arb, nm mir 3^re

^n(fe für bie gamitie Serfon jn erbitten," fagte garn^

tt^alb gn berfelben, tDobei fie, fo tt)ie and^ i^re fiinber

i^n bern^nnbert anfa^en nnb Slfie beinahe einftimmig

an^riefen:

„i^ür 3erfon^, für biefe abfd^entid^en SWenfd^en?

9?immerme^r!"

„gür Sficmanb anber^, xä) bin fogar überzeugt, ®ie

tDerben e^ nid^t abfdf;(agen/' anttpcrtete f^arntDalb.

„Werfen, ber meine d{o\a geftern beina(;e tobt ge-

fd()lagen l^at? 3d; iDerbe i^n bor ®erid()t ftellen/' fagte

Sftabame 33tand()arb.

„®er @d;nrfe, tt)emt id^ i^m einmal aüein
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Begegne, merbe iä) i^m bie @d6täge, bie er 9?ofa ge^

geben ffat, 3urü(f3aljlen/' fagte ®eorg.

,,@ie iDerben t^n n?eber t)or ©erid^t [teßen, nod^

i^m bie Schlage ^urüdjaf^len/' anttportete garnmalb;

,,t)enn kibe^ ift bereite gefd&e^en. ®r tft tobt, ber

(Sturm i)at geftern 5iacl;t einen 93anm auf fein §au^

gemorfen unb i^n töbtlid^ t>erlefet. ©eine grau lie§

mid^ 3U ^ülfe rufen, unb al^ iä) l^infam, fanb ic^

3erfon fd;on an feinen SBunben geftorben» "ünä) feiner

Sod^ter tDar ber 3trm gebrcd)en. 3^ae! ^auö ift nur

nod^ ein ®cf;utt^aufen, unb n)enn bie 5yJad;barn fic^ ber

SBitttoe nid^t erbarmen unb e^ i^r n?ieber aufbauen,

je l^at fie fein Cbbad;, 5Iu^erbem ift 3erfon nod^ nid^t

beerbigt, voaQ ju t(}un für bie grau unb ben ®oI;n ein

ju fd^tt^erer Dienft fein ti^iirbe."

„X)a6 ift ja fd^redUd;," fagte 9Jfabame 33(and^arb

mitteibig; „ba foß 3o^n gleid^ mit Siegern i^inüberreiten,

um ber grau |)ülfe gu bringen; i^re Sage mu§ ja eine

t)ergtt)eifelte fein/'

,,3erfcn ift für feine ®raufam!eit l^art beftraft tDor^

ben unb feine grau l^at feinen 3:^eil an ber ©d^Iec^tig^

feit beö 9Jfanne6,'' bemerfte Oeorg.

„SBie biet Sieger foö id^ mit mir nel^men, 5Dfutter?"

fragte 3ol^n,

,,©0 biele, tDie |)err garntt^atb für nötl^ig l^ätt, um
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baö ^au^ tDteber aufjuBauen," antoortete biefe, fid^

fragenb ju 3enem l^intDenbenb."

„9lun 3ol^n, nehmen ©ie einige 3^^^3^Ö ^^^ 3^ci

^aar ä^S'^^f^^' ^^^ ^^^^^ l^aBen ©ie biö morgen

Slbenb bie Sfrbeit Beenbigt/' fagte garntDalb; „id^ tt)itt

i^oranreiten, um nad^ bem Äinbe ju feigen, fommen ©ie

Bdb nad^."

hiermit erl^oB er [ic^, na^m 2lBfd^teb bon feinen

greunben mtb eilte ju ber SBitttDe 3erfon^, ©r l^atte

fein ^ferb an bie i^re 9iieber(affung umgebenbe @in=^

jäumtng befeftigt unb fd^ritt ber Äüd^e ju, o^ne bag bie

grau ober ber ©o^n fid^ gejeigt ^ätk; at^ er in ben

©ingang ber ^^ütk trat, fagen bie beiben an einem

alten Keinen !Jifd^e unb liegen fid; i^r äWittag^effen,

tDeld^e^ au6 einer aBgefod^ten §irfd;feute unb einem

großen ^ap^ boK ®ur!enfa(at beftanb, red^t tt)o^t Be=

l^agen, tpäi^renb an il^rer einen ©eite baö !ran!e SÄab-

d^en unb auf ber anberen ber tobte Serfon an ber ©rbe

au^geftrecft lagen.

;,©te]^e auf, 3ef, unb madjt bem ^errn garntt^atb

Pa^/' fagte bie Sßitttüe unb fügte bann, fid^ an biefen

tDenbenb, nod^ ^ingu „id^ tr>xü gleid^ Äaffee fod^en. Sä)

l^abe bie^ unterfaffen, um nid^t burd^ ein geuer im

Äamine bie SÖärme ^ier im $aufe 3U bermel^ren, t^egen

meinet 9}?anne^ ba,"

„Unterlaffen ©ie ba^, Tta'oaxm 3erfon, id^ tr>erbe
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n)eber etoaö effen ttod^ trinfen. 3Ba^ maä)t ba6 ^inb?"

fagte i^arntDalb, bei btefem nieberfnteenb unb naijm bte

©ompreffen i)on beffen 2Irme.

„®ie muffen bte Umfd^täge öftere frifd^ anfeud;ten,

bamtt fie nid^t fo tt>axm iDerben/' ful^r er bann ju ber

SBitttDe get^enbet fort „@^ gel^t (eiblid), benn bte ©e-

fd^lDufft ift unBebeutenb uttb ba^ gieber fel^r gering."

9^aci^bem er ben 23erbanb nod^mat^ nad^gefel^en

unb frtfd^e ©omf^reffen barüber gelegt i)atk, t^ertte^ er

bte glitte, um fic^ in ber freien ?uft 3n ergeben, bie

Jrümmer be^ SScl^ngebänbe^ bei 2^age in Slugenfd^ein

ju neljmen unb 3c^n 93(an(^arb mit ben 9^egern bort

gu eriDarten, SDiefer !am anä) balb ^erangeritten, e^

tDurbe ein ®rab für 3erfon bereitet, berfelbe beftattet,

unb bann begaben \iä) bie ©Waiden in ben na^en

SBatb, um bie nöt^igen Säume ju bem §aufe ju

fätten.

„©^e ®ie ba^ ©ebäube aufrtd^ten, laffen @ie bie

Ärone an^ biefer (Sid^e Juanen, bamit fie nid^t ge(egent==

txäf ein äl^nlic^e^ Ungfüd' l^erbeifübren fann. Singer^

bem tt)irb fie burd^ reid^fid^ere^ 5tu^fd^[agen an ben

unteren tieften bem §aufe i^iet mel^r ®d^u^ gegen bie

©onne gelt)äl^ren/' fagte garnmatb ju Qo^n, t)erabfd^ie^

bete fid^ bann bei i^m, fo tDte bei ber SBitttDe unb eilte

nadt) §aufe, um bort bie nötl^igen 33orbereitungen ju

feiner geitigen Slbreife am näd^ften SJJorgen ju madf;en.
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Wit bem erften ©raiten beö fotgenben S^age^ tDar

garntDalb fd^on reifefertig, eni|.^fa]^I ^autmann unb ber

Ouabrcne bie ©orge für fein ©igentl^um, legte ?e^terer

namentlich bie Pflege für 3oe an ba^ ^erj, unb trat

ben langen SRitt Den einigen fünfzig SJceilen an, ben er

bi^ 3um Slbenb ju beenben entfd^Ioffen tt)ar.

®r l^ieft feinen ^engft, o^ne i^n ju übereilen, in

einem fd;arfen '^a§gang, in n)eld;em berfelbe auf bie

®aner fünf ä^?eilen in einer Stnnbe beqnem 3urü(ftegte.

©egen je^n U^r l^ielt er bei einem il^m befrennbeten

garnier an ber ©trape an, gab feinem ^^fert)e ein menig

gefd;nittene^ ®ra^ nnb alte^ ^rob, übergoß ba^ J^ier

mit faltem äl^affer, träntte ee, legte i^m ben Battd

irieber auf unb eilte bann auf feinem 2Bege meiter nad^

bem @tät)td;en 8 , trelci^ee er gteid; nac^ ber

SJtittag^^eit erreid;te.

®er (gigent()ümer be6 bertigen ©aft^anfeö, ©err

-J^antre^), freuete fid^, garntDalb iDieber bei fid^ ju feigen,

fteßte fcgieid; jn3ei 9leger ju feiner i'erfügung, bie ben

^engft mit n^edenen Sieden treden reiben mußten, ließ

fefert ein 5D?ittag^effen für feinen @aft bereiten unb

tt;at SlUeö, um beffen 2öünfd;en in Sejug auf fid^

felbft unb auf fein ^ferb beften^ nad^3ufemmen.

„SSie U)eit ift eö ned^ t^en ^ier ^u ber 23efi^ung

be^ §errn 3e^n ©erft?" fragte garntDalb ben
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SBirt^, ber fid^, tDäf;renb jener fein Tia^ einnal;m, in

i^m gefegt tjatk, nm i^m ©efettfc^aft ju leiften.

„©inige jtDanjig TldUn. ®r trennt an ber anberen

©eite eine^ jiemlic^ Bebentenben 9Ba[[er^, baö fid^

untDeit feiner 93efi^nng in ben ©trom ergiefi^t, nnb über

^Defc^e^ eine breite anf l^of^ernen Pfeilern ftel^enbe

Srüde fü^rt. @ie muffen Si($ erinnern, biefetbe paffirt

jn l^abcn, afö @ie fürjlid; 'ocn ber ^lantage ber Söitttpe

TOorrier !amen/'

„®anj rei^t, id; erinnere m\ä) be^ '^ßla^e^. 3S3a^

ift ,g)err 1)orft für ein 9)tann, fennen @ie i^n?"

„Söorjl fenne iä) i^n, er fommt jn ^dkn i^ievl^er,

nm SBaaren einjnfanfen, nnb fel;tt feiten an nnferen

©erid^t^tagen, ®ott n)ei§ ei^, er Ijat immer ^roceffe

über ^rcceffe, nnb fn(;rt im ©anjen feinen gnten Flamen.

®ei feinen ©treitigfeiten mit Senten aue ber Umgegenb

fett ^änfig ba^ Unrecht anf feiner ©eite fein, bennod;

getDinnt er fie meiften^ bor ©erid^t, tDeil er einen

großen, bon i^m abhängigen 2lnl?ang ^at nnb ftet^ anf

bie 3?id^ter einjnmirfen n)eiß, fo bag feine ^artl^ei taQ

UebergeiDid^t beljätt. §(n§erbem, nnter nn^ gefagt, l^ält

er immer eine SWenge SJangenid^tfe l^eimlid^ in feinen

S)ienften, fo bag bie meiften 33etr)Oi^ner ber Umgegenb

fid^ fürd^ten, @tn)a6 gegen il?n ^n nnternel^men, an§ S3e=^

fcrgnig, man möd^te i^nen gelegentfid^ ben rotten ^a^n

anf ba« §an^ pflanzen, ®od^ l^ierbon t\)\ü iä) nxä)i^



204

gefagt Isafen, ©te iDiffen, f)err t^arnt^afb, aU SBirtl^

tniig td^ feigen unb titd^t feigen."

„2öie [tarl ift benn be^ 5Kanne^ gamitie, i^at er

ertpad^fene ®i)^ne?"

„9^td;t bod^, er l^at nur eine Slod^ter, eine ©ante

t>on ungett)ö^nli(j^en t>ortreffIi($en ©igenfd^aften, bie tDeit

unb breit bi^ nad6 ben Ufern be^ ®oIf6 unb Bi^ gur

Äüfte beö Ccean^ tDegen t^rer großen ©d^ön^eit, i^rer

^oim Silbung unb i^rer Öieben^tt)ürbig!eit befannt ift.

®crft tüax früi^er in 9}fej:ico angefiebett unb feine grau

ift eine 9}cejicanerin. ©^ trennen jebcd^ biele bcn

S^orft^ 23ertDanbten, bie er grö^tentl^eif^ felbft auf feinem

Sanbe angebaut i/at, in ber '?flai)t feiner S3efi^ung.

SBaö n^clten ®ie aber bei ibm? id^ l^offe, baß Sie

S^id^t^ mit il^m ju t^eilen l^aben, fonft mcd^te iä^

S^nen große 23orfic^t anratljen; er ift ein feiner SKann^

aber fd^arf ti3ie ein 3?afirmeffer."

,,9^ein, ®ott(ob, id^ ^abe S^id^t^, \va^ mid^ betrifft^,

mit i^m ju fd^affen, für einen g^reunb iDÜnfd^e id^ if)n

gu fpred^en/' ertineberte garntDalb bem SBirtl^e unb

n}ob( gtrei ©tunben l^atten fid^ bie beiben unterl^atten^

aU ©rfterer uad^ bem 'Statu ging, fein ti)o^(ge))f(egte^

unb au^geru^te^ 'ißferb felbft \atkUe unb feine Söeiter-

reife antrat

50tit bem Slbnel^men ber großen ©onnen^i^e mußte

ber ^engft fd^nefter auftreten unb tt)urbe l^ierju t3on
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feinem ,^errn o^ne ^tüd'fidf^t ange^aften, benn, oBgleii^

er t^n pflegte itnb fd^onte )do er nur fonnte, fo for^

berte er boc^ bon t^m, tt)enn e^ galt, feinen gansen

^raftaufmanb. 1)a^ eb(e Silier folgte auc^ gern biefen

?lufforbernngen nnb bie ©onne tt)ar nod^ nid;t hinter

ben fernen ©ebirg^jügen im Söeften berfnnfen, aU gan>

)t)alb über bie bezeichnete SSrüde ritt. 9(n beren anberer

Seite, in geringer ©ntfernnng bon ber ©tra^e, l^oben

fi(^ hinter einer ©tacfeten^Sinjännung ^ol;e S3aumgrn|):=

pm, beren 3wf^iii^nenftel(ung nnb Saubarten anbeuteten,

t>a^ fie burc^ ä)tenfc(;enl^anb i^ier^er ge^^flanjt feien, garn-

tt)alb toax biefer Crt bon bem äöirt^e in 8 al^

ber SBoljnfi^ be^ §errn S^orft bejeid^net iDorben, m^^

t)al'b er fein ^ferb bem großen ©infal^rtöt^ore jutenfte,

tDe(d;e^ burd^ bie Sinääunung führte. SSon ^ier öffnete

\\d} ein bic^t i}on 33äumen überbad;ter breiter gaBr^

ti^eg, an beffen fernem @nbe ein einflödigeö, fe^r langet,

auf einer nic^t Ijol^en !Jerraffe gelegene^ ©ebäube erfd^ien,

beffen ganje (ange gront bon einer luftigen 33eranba

befc^attet irurbe.

garnit)a(b ^atte ba^ ©übe ber 2HIee, bie burd; ben

fünftlid^en SBatb führte, ^xx^iä)t; ber ^alh t^^iU^ \iä}

i)kx um einen großen 2Bei^er, auf bem fid^ @d^U)äne

Bläßten, (in!6 unb red^t^ erhoben fid^ blü^enbe ©ebüfd^^

grup^3en unb reii^e 33fumenbeete, bie fid^ bi^ ju "c^m

§uße ber S^^erraffe au^be^nten unb bort bon einer 9xei^e
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^oi)ex Crangen=^, ©itronen^ unb ©ranatbäumen Begrenzt

^ei feiner 2(nnä^erung ju bem SBo^ngebäube tarn

ein n)ei§ ge!(eibeter fd^fanfer 9^egerburfd;e auf i^n ju,

begrüßte i^n i^öftid^ unb fragte i^n, ob er fein "pferb

nad) bem ©tafie führen foße.

„3ft bie6 ber SBo^nfife be^ $errn 3o^n ©orft? " fragte

garntt)a(b ben fc^mar^en SDiener, unb M biefer e^ bejaht

t)atk, ftieg er bom "^ßferbe, ^ing ©atteltafc^e, ^iftolen^

l^olfter unt) bie tooßene Sattetberfe über Den 2lrm unb

fd^ritt bie ^erraffe hinauf ber äJeranba ju, t^ä^renb

ber ^yjeger m^ ^^ferb I;inmeg(eitete.

9Scn ber 5Kitte ber ®al(erie öffnete fid; hinter einer

©(a^t^ür ein breiter Sorribor, ber burd^ ba^ ,^.auö

führte, unb ber an beffen anberem ©übe auf ä^nlid^e

3©eife gefd^foffen n)erben fonnte. 3e^t aber tcaren bie

Xi)ixxm offen, garnt^alb trat l^inein unb ftanb in bie^^

fem ^^ugenblide bor einer jugeubtid^en meiblid^en ®eftalt,

bie, toie e6 in biefem Saube ber Äü^Iung toegen ^äufig

gef(^ie^t, in ber Witte bee^ ©orribor^ auf einem rot^^

fammetenen ®iban, in einem 33udt)e tefenb, fag uud,

burd^ garnt^alb^ unerwarteten Eintritt üDerrafd^t, i^re

2lugen auf if;n rii^tete.

9loc^ biel größer aber toar 'garnn^albö Ueberrafd^ung,

er trat einen @(^ritt jurücf, t^erneigte fid^ unb fud^te mit

einigen SBorten fein unangemelbete^ ©intreten M ber
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jungen 'Same, in bereu unmitte(6are 9^tä^e er [ic^ [o

uuertt^artet i)erfefet fa^, ju entfd^ulbigen.

3^a6 reine Ctjal i^re^ ebten ®e[icf;fö mar ju Beibeu

Seiten burcf; fang ^erat^äugenbe glänjenb [d;tr>ar3e Soden

begrenzt unb bie fd^tt?eren gled^ten i^re^ üp|)igeu ^aare^

mnfc^faugcn eine n^ei^e 9}foo^ro[e unb liegen fie an ber

linlen Seite be^ Meinen Ä^o^fe^ gtDifd^en fid^ ^erber^

fe^en. 3^a^ 9(uge, ber Spiegel ber Seele, tvax bi6 in

fein tieffteö S^unfel i}on tr^unberbarer flar^eit uiib fein

95(i(f, ergreifenb unb tejauBerub, fprad; reiche ^^antafie

unb niäd^tige ®ebanfenfii((e au^, S^ie taugen fd^tDar^

Jen SSimi^ern, bie e^ überfc^atteten unb bie getDöIbten,

nid^t fef;r iDeit geöffneten ßiber gaben i^m einen fd^t^ärme*

rifd;en fd^tDermüt^igen ?lu^brudf, ben ber fein gejeid;^

nete 53ogen ber 33raue nod; er^ö^te, Sie offene Stirn

befunbete ©eifte^gröge unb feften äßißen, bie uuber^

gleid^Iid; fi^önen ^ci^rot^en Cipf^en uinfj^ielfe eine un-

an^fpred^tid^e l^ieblic^feit unb toeibtid^e 2)ci(be. 3n

grellem Oegeufa^ 3u if;rem fc^tDarjen bleibe ftanb ba^

2({abaftermeig i^re^ mafeßo^ geformten 9^aden^ unb

ber (eii^te 2lnf[ug i)on ©armin, ber n)ie ein ^andf auf

i^ren SBangen ru^te,

einige Slugenblide fa^ bie Unbefannte garntoatb

|)rüfenb an, at^ fei er i^r hnxä) SSefd^reibung fd^on

befannt, afö n?oI(e fie ein felbftenttporfene^ S3i(b 'oon

i^m mit feiner ^erfon bergfeid^en. X^ie SBorte, mit
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benen er fein unangemelbete^ (Eintreten ju entfd;u(btgen

i)erfud;t ^atk, t^aren t?on t^r f(^tr>eigenb i^ingenommen^

tDeld^e^ einen ))einigenben 3^^^f^^ ^^ i^^ aufzeigen lie^,

ch bie[em ©c^tt^eigen, h)aö er für gotge i^rer Ueber-

rafd;ung ge^vitten ifattt, md)t i^ieüeid^t ein ©rgö^en an

feiner S3erlegen^eit 3nm ©rnnbe liege.

„S)ie Urfad^e meinet ©rfd^einen^ ift ber Sönnfc^,

^errn S^orft ^n fi^red^en,'' fagte garniralb mit fefter

Stimme nnt) l^öftid^er SSerneignng.

„Säf tDerbe fogleid^ meinen 23ater bon 3^rer 3tn^

Innft in £enntni§ fe^en/' fagte fie frennblid^, iDobei

i^re perlentt^eipen fd[;iJnen ^ä^m ]iä)tbax ttinrben, erl^ob

fid^ nnter bem 9ianid^en be^ reid;en ©eibenftoffe^ i^re6

©etDanbe^ nnb fi^ritt, fid^ mit einem anmnt^igen 33lide

leidet berbengenb, fd^n?ebenben ®ange^ nad^ ber näd^=^

ften 2^f;ür.

Wit ©tannen nnb Setpnnbernng getDaf^rte garn^

tToath i^re eDle fd^Ianfe ®efta(t, i^ren fd;neeigen 3Irm,

ben fie an^ bem reid;en weiten ©pi^enärmet l^erbor-

ftredte, nm mit ber gier(id;en jarten §anb ben ©ingang

gn öffnen, ben fteinen gng, lt)ie fie i^n in grajiöfer

Setregnng über bie !Iprfd;n)eüe feljte, nnb geftanb fid;,

ta^ er noc^ nie in feinem Seben ein fo bcKenbete^ S3itb

blenbenber ©d^önl^eit gefeiten ^ab^.

„®ie6 mn^ bie fd;öne 3:od;ter SDorftö fein, bon ber

ber Söirt^ gefagt ifüt/' badete garnn^alb nnb ftanb
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immernod^ regung^Ic^ mit feinen Steife ^©ffecten auf bem

?(rnie unb feinen S3Iicfen auf bie Zifiix geheftet, burd^

ireld^e bie rei3enbe UnBefannte i)erfd^h)unben tt)ax. @ie

tnar fd^i5ner, fie tüax anntutl^iger, aB er fie fid^ bor*

geftelU l^atte, benn neBen bem graffen, tr>ibrigen 53ilbe,

mld)z^ er fid^ bon bem SSater entoorfen, fonnte er ber

Sod^ter beffelben in feiner ^^antafie unmöglid^ fo biet

tDeibIid;e ©c^ön^eit geben, tr>ie fo eben in ber SBirftid^-

feit bor ii)m erfd^ienen tt^ar, unb toeniger aBfd^redfenb

ertoartete er fefet ben SKann ju fe^en, gegen ben er

einen fo Bittern ®roü im ^erjen trug.

(Sr i^örte dritte in bem 3i^^^^r bi^ 2^P^ öffnete

fid^ unb ©orft trat, bon bemfelBen jungen 2}fäbd^en

gefolgt, in ben ©orribor. 9Kit ernftem 33tidEe unb !atter

borne^mer SSerBeugung fd^ritt er auf garntt^alb ju unb

fragte il^n:

„äßen l^aBe id^ bie (S^re bor mir gu feigen?"

,,5Dtein 9tame ift garntoalb, mein Söo^nort ift in

ber 9^ä]^e be^ neuen ©täbtd^en^ ® unb ber ^tt>^d

meinet 33efud^^ ift, @ie in ber Slngelegenl^eit einer mir

Befreunbeten gamifie gu \px^ä)^n/' anttoortete biefer mit

einer gleid^faß^ gemeffenen SSerBeugung.

S3ei bem Slamen garntoatb iebod^ getoann ba^ ®e*

fid^t ®orfl^ einen 3lu^bru(f bon SeBenbigfeit unb aud^

bon greunblid^feit.

- „©i, ei," fagte er, „ba^ ift mir ja anwerft angenel^m,

5In ber Snbianergrenae. I. j_^
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id^ ^abt fd^on lange ben SBunfd^ gehegt, 9^re 93efannt*

fd^aft gu mad;en, ©eien (Sie mir auf ba^ greitnb:^

lid^fte tr>iü!ommen unb erlauben Sie mir, ba§ id^ Sinnen

l^ier meine Sod^ter ©oraüce borfteüe*

!Diefe legten 3Borte Begleitete er mit einer Steigung

feiner §anb gegen ba6 fd^iine 2)?äbd^en, baö bie 93er*

Beugung garnrt^atb^ mit einem I;ßftid^en @ru^ unb einem

lieBfid^en Sticfe ertpieberte,

3n biefem StugenBMe trat eine ältlid^e ®ame, bie

nod^ immer \ä)ön genannt tnerben !onnte, au6 bem

3immer, tüeld^e S)orft, afö feine grau, garnn^alb nun

i)orfteI(te»

9J?abame J)orft tüax gteii^faflö bon ^ol^er eb(er ®e^

ftalt, it)enn aud^ il^re formen fid^ 3U größerer güße

auögeBilbet l^atten, aU bie ber SEod^ter. 3n i^ren

fd^cnen fd^t^arjen klugen trar beutlid^ bie 9)Jutter S^o-

ralice^ ju erfeinen, oBgteid^ il^r 93(icf t^erfc^ieben tDar

unb ber Slu^brudf berfelBen fd^netfer mit ben ©efü^fen

be^ SlugenBtid'^ tped^felte, aU in benen ber 2^od^ter.

Seibenfd^aftlid^leit unb entfd^toffener fefter SBille ftanb

uni)erfennBar in i^nen gefd^rieBen, gugleid^ aBer \pxaä)m

fie SBol^tocHen unb leicht erregbare J^eifna^me an bem

©efd&icfe 2tnberer au^. S)ie ^^urd^jen auf ber l^o^en

freien ©tirn ber grau öerriet^en langjährigen fd^tDeren

®ram, ber an i^rem ^ergen genagt ^atk unb beuteten

an, ba^ i^re ganj fd^marje f(eibung nid;t bie Söaljf
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te6 S>^i^citU fei. ®a6 tiefe ©d^tDarj i^re^ retd^ett ^aare^,

ber üeine, ttcd^ fc^one 2)tunb, bie 3i^ritd()!eit i^rer |)änbe

unb {^nge, fo tt)ie bie natürtt(^ ftcfje f)altung uub bie

ungeätnungenen Dcrne^men 93etx>egmigen Bejeugten i^re

IHimft t)on bem 9L)ieficanifä^en aScIfe,

,,8affen @ie un^ unter bie ^eranba ge^en, bort ift

eö je^t t}iet angenehmer aU im ^aufe, bie ©onne ift

berfnnfen unb bie 9lbenbluft tt^irb erquiden/' fagteSDorft,

fd^ritt 'ocxan ^mn^ auf bie ©aöerie unb tiep feinen

®aft, nad^bem er i^m feine Dteife- Effecten abgenommen

nnb Bei bem ©ingange niebergetegt ^atte, neben ben

©einigen ^(a^ nehmen.

,,S3}ann fint) @ie i)on §an^ tt)eggerttten?" fnl^r er

3U garntx>a(b getDenbet fort, „e^ muffen i}on ^ier über

funfjig 2)?eifen fein/'

„'Caö ift ungefähr bie Entfernung; id^ l^abe l^eute

in ber grül^e meine SBo^nung i)er(affen," ert^ieberte biefer.

,,®ann l^aben Sie ein gute^ ^ferb, tr)a^ id; fd^on

i)orau^fe^en mug, ba mir Q^x frül^ereö geben bort

oben, aU ba^ ?anb nod; eine 3BiIbni§ trar, befannt

ift; Sßir i^aben fd^on tüieberl^olt l^ier i)on 3^nen ge^^

fprod)en unb 3l^re ^erfönlic^feit ift un6 fo genau gefd^it^

bert n)orben, baß id; @ie, oi^ne baß ®ie ftd^ nannten,

i)äiU erfennen fotten, @ie finb ber erfte SEeiße gerne-

fen, ber ftd^ bort niebergetaffen j^at, unb bie ^Setool^ner

jener ©egenb l&aben 3^nen t>iele6 ju banfen. @te

14*
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Isafen benfelben ben SBeg ju iencn reid^en ?änbem

geBafjnt unb l^aben fie mit dlafi) unb S^^at beim 5In^

fiebeln unterftü^t; bie ^entt galten gro^e ©tüde auf

©ie, 9lid?t tDal^r, au^er Sinnen ift aud^ nod; fein Slr^t

in ber Umgegenb t)cn ® ?"

,,9icd^ nid^t, tDenn aud^ fd^on bie nötl^igen ©d^ritte

get^an [inb, um einen guten Slrgt ju fcetDegen, fid^ bort

nieberjulaffen» ©ie lt>iffen, an ber grontier, tDo bie

8eute fo tDeit t^on einanber entfernt tDol^nen unb im 2111'

gemeinen nod^ mitteltoö finb, finbet ein Strjt feine Sfedt;-

nung nid^t. -3d^ l^aBe bi^l^er meinen 9^ac^Barn gel^olfen

h)o id^ fonnte, o^m ein ©efd^äft barau^ gu mad^en,

jefet, tDO bie 33ebi3(!erung rafd^ junimmt, t^erben mir

bie 2lnforberungen ju ^äufig,"

,,©ie fcmmen tDol^rfd^einlid^ gu mir, ^err garn^

iDalb, um mir tr^egen ber 2(ngelegen]^cit mit bem ^errn

©Unarten in ba^ ®etx>iffen ju greifen, Oft e^ nid^t fo?"

fagte S)orft tad^enb, inbem er ein Änie überfd^fug,

feinen 2Irm barauf flü^enb, \iä) gu 3enem i)orBeugte

unb auf SInttoort JDartenb, nad^ il^m l^infal^,

garntoatb t^ar burd^ bie öeid^tigfeit, mit ber £)orft

biefen fe^r ernften unb tt>id^tigen ©egenftanb fetbft

Berül^rte, fo fel^r überrafd^t, ba§ er in bem 5(ugenbli(fe

feine 5InttDort finben fonnte unb feittoärt^ auf t^ie ®a^

men blid'te, al^ fü^Ie er, baß eine Unterl^attung über

biefe 21ngelegenl?eit n)ol^( nid^t in ber ©egentoart ber-
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felBcn an Ort unb ©teße fei. S)od^ S)orft gab tl^m

feine ^dt, nm nad^ einer ^nttDort jn fnd^en, fonbern

fu^r fort:

„Sä} tpeig e^, man l^at in 3l^rer ©egenb n)egen

biefer ®a($e ben ©tab über mid^ gebrod^en, tDä^renb

9Jiemanb fid^ bie Tlüi)c giebt, barüber nad^jnbenfen, ob

eigenttid^ and^ tt>irf(id^ tttoa^ Ungered^te^ in ber §anb-

Inng liege? 93or 2(IIem ift fie in jeber SSeaiel^nng boü-

fommen gefe^Iid^ nnb red^tlid^ begrünbet nnb foKte l^ier*

nad^ and; in feiner Seife jn tabefn fein."

,,Sja ntn^ id^ O^nen tDiberfprec^^en, |)err S)orft/'

fiel l^arntDatb eifrig ein, „ba6 größte dlcäft ift befannt^

tid^ oft ba$ größte Unred^t nnb bie^ mod^te id^ gerabe

in S3e3ng — "

„(Srtanben @ie mir, §err garntpalb, baß id^ an^^

rebe/' nnterbrad^ i^n S)orft mit i^erftärfter ©timme,

bod^ iDar er e^ nid^t, ber il^m ba6 SBort na^m, fonbern

ein bittenb bebentfamer 33(idf feiner gran nnb 3:od;ter, ber

beö ®afte6 Singen traf, nnb mit bem fie benttid; an^fprad^en,

baß fie biefen ©egenftanb fd^on oft mit ®orft berl^an-

belt nnb il^m bittere SSortDÜrfe über fein SSerfa^ren

gegen ®tt)arton^, toenn and^ ol^ne ©rfolg, gemad^t Ratten,

3ngleid^ aber, baß fie ?5<^rntDa(b baten, bon ber 93e*

f^red^nng biefeö S^^emaö jefet ab3nfte^en.

„SBäre ^err ©iDarton ein armer Tlaim/' fn^r

üDorft, toieber bern^igt fort, „fo baß e6 il^m einigeres
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maßen fd^tt^er get^orben n)äre, bie B^^f^^S f^i^ f^*^

8anb ju teiften, fo tDÜrbe id^ meine ^anbtnng fetbft

berbammen, @tt)arton ift akr ein tDo^l^abenber 2Dtann,

er i)at fc()on feit meisteren Sauren fein iä^riid^e^ (Sin-

fommen Benn^t, um Sieger, fd^öne ©tuten unb feinet

9Sie^ 3U faufen, ^ai ©eiber gegen gute 3i^^f^n au^ge-

liefen unb gar nid^t baran gebai^t, ber ^Regierung feine

©d^ulb für ba^ 8anb, auf bem er fein (Selb berbient

'i)at, abzutragen, Unb nun befd^toert er fid^, baß enb^*

lid^ einmal 3emanb auf ben ®eban!en fommt, biefe^

burd^au^ freie ©oubernement^Ianb gegen baareö ®elb

gu !aufen! 9?un, .öerr gamroatb, fagen @ie mir, tt>o

liegt ein ltnred;t in meiner §anbtung?"

garntDatb^ Ungebulb tt^ar bei biefer 9?ebe bi6 auf^

^öd^fte gefteigert, unb faum l^atte er fid^ fo lange

bemeiftern !cnnen, um nid;t mit ben getr^id^tigften SJor-

tDÜrfen gegen ben Jfebner ]^erbor3ubred;en, afö bie S(uf^

forberung l^ierju bon ®orft fetbft aße Sebenftid^feiten

bei i^m entfernte unb er im 33egriff ftanb, il^m baö

33erU)erfIid;e feiner ^anbtung i)or3u(;aIten. ©a begeg^

uete fein a3Iic£ abermals bem ber beiben X)amen, unb

tDieber tDurbe er, U)enn aud^ mit gröj^erer Uebertüin^

bung, ©err feiner ©ntrüftung. ©ie l^atten i^n, n)entt

auc^ nur flüd^tig üorübereilenb, fo bringenb, fo bittenb

angefef^en, Coralice i)atU babei i^re fleinen ^änbe fo

lram))f^aft gefaltet, baß e^ garntDalb unmögli^ mar.
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feinem geredeten UntDiflen 9faum ^u geben nnb bte 9tü(f^

fiepten, bie er gen)of;nt ti^ar, gegen ba^ anbere ®e\ä)kä)t

3n beobad;ten, an^ ben Singen jn berlieren. @r gab

©orft feine 9(nttt)ort.

„@e^en ®ie, |)err garntt)atb, ®te muffen mir fetbft

Stecht geben nnb tDÜrben in meiner ©teile, ®tr>arton

gegenüber ein grember, bieüeic^t ebenfo ge^anbelt

l^aben."

,,9limmerme^r, bai)or mag mid^ ®ctt bepten!" rief

biefer je^t mit ^eftigfeit, „eine red^tlic^e gamilie tn^

Unglücf — "

„§err garntt)a(b!" fiel i^m !J)oralice mit bebenber

Stimme in6 SBort nnb \a^ i^n fle^enb an, iDä^renb

bie gefteigerte S3eforgni§ ber 9}tntter gleic^falfö in S3Ii(f

unb SSeiDegnng jn ernennen tryar, at6 fürchteten S5eibe,

baß bei bem ftarren ©^arafter 3)orft^ nnb garntDalb^

eine ti^eitere 3Serl^anb(nng biefe^ Sl^ema^ mit SSeftimmtl^eit

ernfte ©cenen ^erbeifül^ren tDÜrbe.

„®ie finb mit ©tcarton^ befrennbet,'' fnl^r S^orft

fort „nnb barnm finbe id^ e^ fel^r nutürlidt?, @ie

gegen meine |)anb(nng eingenommen jn fe^en; ®ie

muffen aber bebenfen, bag id^ and^ nid^t in ber ent=^

fernteften SSeife eine 33er))fl[id^tnng gegen jene Sente

i)abz nnb iDie ieber anbere Staatsbürger bered^tigt bin,

in bie Sanboffice jn gelten, mir baS freie ®onber==
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nemenfötanb jeigen ju laffen, unb baijcn ju laufen, tüa^

mir gut bünft.

3n biefem Slugeublide trat ein fd^tDarjer ©teuer

au^ bem ^au[e unb jeigte an, bag baö 2Ibenbe[fen auf^

getragen fei.
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tapita 8.

2)a5 SIbenbeffen. — 23efud^. — ^itte. — 2)ec ©a(on. — Umroanblung. —
^n ^efferSfjeffec. — ©enüfci)te ©efetlfdjaft. — (Sntfc^ulbigung. — ®ute

5Ibftc{)t. — SSertrenbung füc bie g-reunbe. — 9J?i^tungener SSerfuc^.

'er ©peifcfaat, in ben fid^ }e^t bie gamilie ®orft

mit i^rem (Safte Begat, iDar reid^ unb mit ®ctb unb

©eibe übertaben becorirt, große bi^ gur l^ede reid^enbe

®t)iegel jierten bie SBänbe unb ^rad^tboüe ffilnment^afen,

U^ren unb ©ilbergefäße |)rangten auf S^ifd^en unb (S.on^

fo(en. ®ie bieten Äerjen eine6 mäd^tigen ÄronIeud;ter^,

fo tDie bie ber auf ben S^ifc^en ftei^enben fitbernen

Strmfenc^ter verbreiteten eine btenbenbe §eflig!eit burd^

ben (Saat, tpetd^er mit ben foftbaren 9Wcbe(n unb ben,

um ben ©peifetifd^ ftel^enben, gan^ in 353ei§ geMeibeten

fd^marjen 93ebienten ben (Sinbrud bon großem 9teid^-

tl^ume mad^te.

garntt)a(b l^atte 3tr)ifd;en ber fd()önen ©oralice unb

i^rer 9J?utter ^(a^ genommen, mä^renb §err ©orft

i^m .gegenüber faß.

„@^ lt)irb S^mn bort oben nod^ immer fel^r an

gebilbeter ©efeöfd^aft mangeln," fagte SDorft ju feinem
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(Safte, ,,ba^ tft eine gro^e ©ntbel^rung an ber f^ron-

tier, ®ie mäd;tigeren unb reid^eren g^amiUen finben

fi(^ in ber 9?egel erft bann ein, tt^enn bie gefe^Iid^en

3uftänbe mel^r geregelt finb."

ßlnn, e^ tr>o^nen bod() fd^on biele red^t gebilbete

gamllien in iinferer ©egenb, fotoc^l in bem ©täbtc^en

ate and) anf bem ^anbe/' anta>ortete garnh)atb.

„Sßer finb benn gum Seifpiel bie einpngreic^ften

^erfonen in 3^rer ^aä)hax\(i)a\t?"

„(S^ tdofjnt eine SKabame 93fand6arb in meiner

yiaiit, bie SBitttDe eine^ fe^r tDo^t^abenben pantagen^

fcefiger^, roetc^e mit i^ren fi^inbern an 33i(bnng, feinem

S3ene]^men unb xeä)tliä)ev ®en!ung6ti3eife h)o^f nid^t

leidet 3emanbem nac^ fielet/'

,,93{anc^arb; ja tüof;!, id^ i)C[it ben 92amen nennen

l^i3ren; fie l^at audf; ©ö^ne?"

„3^^'t fe^r elegante, f^offnung^boße junge Scanner,

bie ju ben S3eften in unferer ®egenb gejault lt)erben

fönnen, 'älu^erbem ift bie gamiUe be^ ©onnt^ ©lerf^,

^errn Sarri;, eine ^öd^ft anftänbige, fo tDie mef;rere

anbere in bem @täbtd;en tDo^I barauf Slnfprud; mad^en

ißnnen, eine feine (Sr^iel^ung genoffen gu ^aben/'

,,®a^ mag fein, e6 fel^fen i^nen jebod^ bie äJJittet,

um an6) anftänbig leben j^ fönnen, unb ba^ gehört

bod^ mit baju. §ier bei un^ ^aben fid^ bie gefeüfi^aft^

liefen 3^^f^änbe fd^cn ganj leiblid^ geftaltet; tDir finb
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fetten einen 2(6enb ol^ne JBefud^ nnb e^ t^nnbert mid^,

bap ]ici) ni(f)t [d;on einige nnferer grennbe einv^efnnben

^aben."

„@inb Sie ein geborener ?Inierifaner, Aperr g^cirn=

tvatt?" fragte 3L)tabame 5)orft, ,,®ie f)aWn mel^r baö

SBefen eine^ Sln^Ianter^.''

„Qd) bin @nro)}äer, in X)entfd;(anb Hegt meine

^eiinat^, bod^ id) ^abe biefe fd^on feit bieten 3a^ren

i^ertaffen."

„Seben benn bortncd^ nal^e 2(nge^örige bon 3l^nen?"

,,9^ur eine geliebte Sc^tpefter/' anttDortete garn-

tDalb.

„@^ ift ^art fic^ bon ben ©einigen trennen 3n

tnüffen/' fagte bie ©ame mit einem Senfjer.

;,Sßarnm ^aben Sie benn aber bie @d;tDefter nid^t

Bei fid^, ift fie i)er^eirat^et?" fragte Doralice.

„'Ea^ nid)t, mein (angjiäf;rige^, gefa^ri^olle^, ein^

fame^ ?eben an ber Orenje ber menfc^Iid^en cibilifirten

@efenic()aft berechtigte mid^ nid^t bagn, fie an6 bem

Äreife i^rer greunbinnen, an^ gen)o6nten 33er^ältniffen

l^eran^ jn reiben nnb meinet eignen 9?ortf;eifö falber in

meine tDitbe nene ^^hmti) gn i^erfe^en."

„®ie l^aben einen bebentenben mxt^>ootkn @trid^

Sanbeö, l^aben firf; bor einiger 3^^^ ^i^ fc^cne^ §an^

gebant nnb n^iffen, mie ein ©entteman leben mn^»

Si^affen ®ie fid^ balb eine gran an, f)err garntDalb;
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benn, ftd^ auf ©üai^en i)erlaf[en ya muffen, geträl^rt

auf bie Stauer fein angenel^me^ SeBen," fagte S)orft

unb fügte bann ncd^ läd^etnb i^inju: „©ie feigen, id^

Bin genau über ©ie unterrid^tet."

©ie grö^tentl^eil^ falten ©|)eifen tt^aren get^ä^lt

unb ungett)iJ]^n(id(^ fd^mad^aft bereitet, ber 3Bein tt>ar

bortrefflid^ unb beim SDeffert ujurbe (Si^ampagner l^er^

umgereid^t. .

,,9^un, ©oralice, i^eige unfern ®aft mit einem ©lafe

(Si^ami)agner tt^ilücmmen; §err garntt^alb, auf Sl^r

SSo^Ifein unb auf bauernbe greunbfd;aft/' fagte ©orft;

man verneigte fid^ gegenfeitig unb leerte bie fd()aum'

gefüllten ©läfer.

©ie offenein großen glügeltl^üren, tDeld^e nad^ bem

©arten l^inter bem ^aufe jeigten, ließen ben fußen

®uft ber bort prangenben l^errlid^en ^(umen, ber

Orangen^ unb ßttronenblütl^en mit ber tx^oi^fi^uenb

fügten 9^ad^ttuft einftromett, bie 9?ä^e ber reijenben

5Wad^barin unb ber feit bieten Salären entbel^rte fpru-

befnbe SBein iDirfte begeifternb auf garntDatb.

. ©in ©iener trat ein mit ber 3)?etbung, baß mel^rere

f)erren angefommen feien unb unter ber SSeranba ^ta^

genommen l^ätten.

„^ä) tdilt fe^en, toer e^ ift/' fagte ®orft auffte^enb

unb fügte, gu ben S)amen gen^anbt, nod^ l^inju: „^^t
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lommt tt>o^ mit f)errn garnmalb \pciUx mä) bem

©den?"

hiermit eilte er au^ bem 3^^^^^^/ ^^^ ^^^)

2)tabame S^orft er^oB fici^, inbem fie ju garntt^alb

fagte:

,,8affen @ie un^ einen ®ang bnrd^ ben ©arten

mad&en, eö ift bort je^t fel^r angenel^m."

®a^ neue Sid^t be6 30?onbe6 tt)arf nur erft einen

matten ©d;ein auf bie it|)pigen 93aum^ unb ©ebüfd^-

gru|))}en, bon benen bie meiften in reid^er SSIütl^e ftan*^

ben, bod^ leuchtete e^ ^elt genug, um bie S)?af[en bon

9?ofen, Sitien unb Steifen ju jeigen, n^elc^e bie 93eete

3ti}ifd^en jenen Bebecften.

„®ie ^afcen l^ier einen ganj reijc^ben SBol^nfi^/'

fagte garntoalb gu feinen ©efä^rtinnen, inbem er auf

bie gefd^macfüolten 2(nlagen be^ ©artend Hidte.

„Ünb büc^ toar e^ fo biel fd^öner brüben in meinem

geliebten SSatertanbe, in SWejico," anttDortete SWabame

®ürft; „l^ier feitlen bie l^ol^en ©eBirge unb bie reine

leidet, BeleBenbe 8uft; bort fennt man feine Äranfkiten,

itnb l^ier l^enrfd^en bie gieber ju allen 3a:^re6geiten,

S3ei 3^nen h)o^I aud^, .g)err garnU)a{b?"

„"^ud^ in ber ©egenb too ic^ tDol^ne, tparen Äran!-

l^eiten Bi^^er feiten, bagegen Ratten tt)ir befto me^r

bon ben Snbianern gu butben/'' ert^ieberte garntDalb»
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,;0, biefe llnmenfd^en finb e^ ja, bie mid) i)on

nieiner fd^önen |)eimat^ fortgetrieBcn unb bie mir einen

großen ST^eit i}cn meinem SeBen^glüd geraubt l^afcen!"

fagte 2)?abame ®orft unb ^oi i^r 93ati[ttu(^ ju i^ren

9Iugen auf.

„%ä), gute aJZntter, gräme ®id; nid^t fo fe^r/'

fagte ©oratice, inbem fie i^ren 2(rm um bereu @d^u(ter

legte unb fid& iäxtliä} an [ie fdfemiegte; ,,bie Hoffnung

bürfen n)ir nicf;t finlen (äffen."

SZabame S^crft fd^ien fic^ in biefem SIugeuHicfe

geit)altfam J^on i^rem fc^merjtid^en SInbenfen lo^rei^en

gu 4Doöen, fie ^olte tief Sltl^em, trocfnete i^re Stugen

unb fagte mit fefterer Stimme:

„©6 tDirb \vo^ ^cit, ba^ tt^ir nad; bem ©alcn

gelten, S)ora(ice, \id)tx ertDartet man un6 bort," unb

nad^bem fie ben ©ingang be^ §aufe6 erreid^t l^atten,

fügte fie l^inju: „®^i)^ mit §errn garntDatb i)oran,

id^ folge gleid^ nad^."

S)ie S^od^ter öffnete bie näd^fte S^ür unb trat mit

i^rem Segleiter in ba^ gro^e, l^eöerleud^tete 3^^^^^^^

in h)eld^em fie jcbcd^ nod^ feine ©efefifd^aft oorfanben.

SBie iDenn ©oratice biefen 2(ugenb(icf ertx>artet l^ätte,

tDenbete fie fic^ rafd^ ju i^arnmafb unb fagte eilig gu

i(;m:

,,^err garntralb, idf; ^aU eine 93itte an ®ie, burd^

bereu ®etoä(;rung @ie mid() fe^r i)er|)flid;ten tDürben;"
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batet fal^ fie t^n fo flel^enb, fo itntDiberfte^Iid^ an, bag

er tf;r 2lfle6 mit greuben gugefagt ^aben tDÜrbe.

„3UIe^ triff iä) gern t^un, w>a^ ©ie tDÜnfd^en,

gräutein; tt)a^ ift e^? nennen ®ie e^ mir," antwortete

er üBerrafc^t.

„93erfpred^en @ie mir, ba§ @ie bie 2lnge(egen]^eit

mit meinem 23ater mit möglid^fter 23crficf;t i^erl^anbeln

tt^ofien, 9Kad^en ®ie i^m feine 93orn)ürfe über feine

^anbfnng, bie i^n bei feiner Ö^eijbarfeit (eid;t anfbringen

lönnten» ®te t^ürben fonft S^ren gnten S^ed gänjlic^

i3erfe{;fen» SJtit gnten 2ßcrten nnb frennblid^en 23or=^

fteffnngen Iä§t fid^ am beften ettDa^ i?on i^m erlangen

nnb 'oklkiäft gelingt ^l^nen bann, feinen @inn jn än^

bern, tüa^ meine 5Dtntter nnb iä) f^on oft t)ergeben^

i)erfnci^t ^aben. 9^e^men @ie \iä) anä) t)or einem ^errn

9Worting in 2ld^t nnb fagen i^m fo tDenig tt)ie möglid;.

3Serf|)re(j^en @ie e^ mir?" fagte ©oralice nnb l^ielt

garniDatb i^re Heine ^anb l^in.

„3Iffe§ t3erf^re(^e iä) 3f;nen, it)a^ ©ie 'oon mir for*^

bern, gräniein," fagte g^arntt)alb mit SBärme nnb 2(nf*

rid^tigfeit, afö bie Sl^iir fid^ öffnete nnb 5Kabame

Dorft, i)on einem S^nt^enb jnnger 3}t\inner begleitet, in

ben ®a(on trat, treidle (entere fämmtlid^ anf bie Zoä)-

ter beö |)anfe6 jneitten, nm berfelben i^r ®om|)Iiment

in mad[;en, tDäl^renb ©rftere \xä) im ®op^a nieberlieg.

3n biefem 9{ngenbti(fe fd^ien ©oratice eine Ummanb^
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lung erlitten ju l^aBen; i^r rul^iger gefül^Itjcöer SStid

tDar [tral^Ienb unb unftät get^orben, i^re ungejtDungenen

bo(^ natürlid^ eleganten 33ett)egnngen l^atten einer !ünft==

tief; gragiöfen $a(tnng ^la^ gemad^t, nnb ftatt ber

tranlid^ frennblid;en ©^rad^e, mit ber fie mit garntDatb

"oexh^xt l^atte, tie^ fie in tebenbiger Unterl^attnng i^ren

®eift nnb i^ren SBi^ nid^t ol^ne eine getDiffe ©oqnetterie

glänzen. S5cn ©inem jnm Stnbern in ber ©efeüfd^aft

tDanbten fid^ il^re SSticfe, i^re SBorte, ein jeber ber an^

lt)efenben jnngen 5D?änner fnd^te i^r ber S^äd^fte gu

fein nnb, fo gnt er eö fonnte, fid^ il^r Bemerflid; nnb

angenefjm jn mad[;en. 3mmer nod^ traten nene ©äfte

ein, fo baß Binnen Änrgem gegen jmanjig ^erren l^ier

berfammclt n^aren, in beren S3etDerBnngen nm bie Slnf^

merf[amfeit nnb ®nnft ®ora(ice^ benttid^ ^n er!ennen

tt)ar, ba§ biefe ber ©egenftanb fei, ber fie ^ier^er ge-

bogen l^atte. S)ie ®afte traren größtentl;eifö jnnge

Scanner anö ber naiven Umgegenb, garmer^, Slbbo-

caten, Slergte, and^ Sente, bie feine ^rt bon ©efd^äft

trieben nnb bon benen man nid^t tunkte, tDol^er fie baö

®etb 3nr 23eftreitnng ii^rer ^In^gaBen nahmen, ®od^

gerabe biefe (enteren tDaren e^, bie am efeganteften ge-

Meibet erfd^ienen, tDöi^renb biele ber 2lnbern in Slnjügen

i)cn feltft verfertigten 93anmtt)oßenjengen , in roI;en,

nid^t gefd^roärjten fd()tüeren (Sd^nl^en, mit nngefalteten

S}nfenftreifen nnb gefd^madtofen bnnten §atetüd^eint
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baftanben. 2lße t^urben bon ©craltce gteid^ ^ufrie^^

ben gefteßt, auf Slüen rul^te U)x läd^elnber aufmun^

ternber Süd, 2lIIen fagte fie einige angenel^me SBorte

unb in ber Zf)at, ein Seber l^iett [id^ für ben aüein

bon i^r SSeborgugten-

@ie i)attt je^t ben ergriffenen Verebten gäd^er auf

ba^ ^iano gelegt, fid^ bor biefem niebergefe^t unb ent=^

lodte bemfelkn mit fünftlerifd^er 2)?eifterfdf;aft Bejau^^

bernbe 5D?e(obien, -unb lieg aud^ Ba(b, jum i^öd^ften

©enuffe ber 3lntDefenben, i^re tx>unberBar lieblid^e

(Stimme im Siebe ertönen,

garntDalb ftanb im l^öd^ften ©rftaunen ba unb

blidte balb auf ba6 fd^one S)(äbd^en, balb auf ba^

bunte ©emifd^ i^rer SSere^rer; er traute feinen 3lugen,

feinen Clären nid;t, er glaubte nid^t an bie 23?öglid^'

feit, bag bie^ biefelbe ©oralice fei, bereu feelenboöe^

einfad^e^ SBefen i^n nod^ bor furjem fo unenblid^

entjüdft 'i)aik. @r ftanb feittoärt^ bon bem pano an

bie SBanb getel^nt i^inter ben anbern ©äften unb i)ielt

feine berlDunberten 33licfe unbertDanbt auf bie ©ängerin

gebeftet, atö il^r ßieb berftummte, i^re jarten ginger

auf bem 3nftrumente füge nad^^alfenbe SBeifen l^erbor^

riefen, unb fie felbft U)ie augenbri(f(i(^ in ©ebanfen

berfunfen, i^ren fo|)f Beugte, ))laäf tpenigen älugen^

bliden aber fa^ fie ernft unb bebeutfam ju garntDalb

l^inüber, at^ tootU fie i^m fagen, t^ie toenig i^r am
5In bec Snbianergrenäe. I. -* r
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S3eifaü ber Uebrigen gelegen fei, ftrid^ mit tl^rer ftei-

neu §anb üBer bie @tirn unb empfing mit anfd^ei-

nenb groger ©enngtl^nung nnb SBci^Igefaßen bie ent^u-

ftaftifd^en S3eifaH^bejeugungen unb ©rgüffe l^öd^fter

iBett)unberung ber Qni)öxex.

SBä^renb biefer ^^xt ftanb S)orft bon bem matten

?id;te be^ 5D?onbe^ Befd^ienen an einen Pfeiler ber 33e'

ranba gelei^nt nnb bor i^m fag auf bem gierlid^en

©etänber, tDeld^e^ bie ^foften mit einanber berbanb,

ein 50?ann bon fanm breigig 3af;ren, mit fd^marjem

Iranfem |)aar, fleinen fted^enben grauen Singen, fein

gebogener 9^afe unb einem unangenehmen ]^ämifd()en 3ug

um ben 5Kunb. (Sr loar grog unb fd^Ianf unb auf

feiner l^ol^en ©tirn fonnte man (efen, bag e^ feinen

©(^reden, feine ©efa^r gäbe, ber er biefetbe nid^t gei-

gen tDÜrbe. Söäl^renb er mit S)orft \pxaä), l^iett er

ben Ä'opf gefenft unb bticfte auf ein !Jafd^enmeffer,

mit bem feine auf bem finie rul^enben §änbe f|}ieften,

tnbem fie baffelbe balb öffneten balb gubrücften.

„Qä) fage ©ud^, ^Körting, biefer garnmalb l^at fel^r

großen ®influg auf bie ßeute bort Oben, unb fönnte

un^ folool^I bei ben ©erid^t^berl^anblungen, al^ aud;

burd^ 2lufmunterungen jur ®etoa(t fe^r ftörenb in ben

2öeg treten; Q^v tDigt, e^ ift bort no(^ l^alb unb l^alb

grontier," fagte S)orft ju feinem ®efalerten,

„®ie mad^en fid^ unnöt^ige ©orgen, ®orft, too
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man fpgar ba^ ®efe^ auf feiner (SeiU l^at, brandet

man fein ^ebenfen jn tragen; tt^ie t)ie(e ©ad^en l^aben

tptr bnrc^gefoc^ten, trcbei un^ and^ nid^t ein @d()ein

be^ SJed^te^ ^ufam, unb h)a^ bie ©emalt anbetrifft, fo

toirb e^ \t)o:^t fo arg nid^t bamit toerben."

„Sebenfaü^ muffen tr^ir fuc^en, i^arntDalb neutral

3n mad^en, tr>enn ti^ir i^n nid^t auf unfere ©eite be^^

lommen Bnnen."

„©ie ©ad()e ift ja nur ein Äinberfpiet; @ie ma=^

ä)tn in einigen SBod^en bem §errn ©tDartcn unter

iBegteitung be^ ©d^eriff^ einen 93efud^, um il^n felbft

jum 23er[affen be^ Sauber aufjufcrbern unb bann

fd^idCen ©ie midf; a(^ S^ren 33ebo(tmäd^tigten l^in, um

ißefig bon bem ©igent^um ju ergreifen. 3)a6 weitere

überlaffen ©ie mir."

„©uttüiüig räumen bie ©toarton^ un^ nimmermel^r

%e 83efi^ung ein, bie ©ö^ne finb befparate S^araftere

unb ber 3((te ift ein 9)Jann bon greger ©nergie. ©^

tt)irb einen i^arten Zan^ mit i^nen geben."

„SBo^u tDir bie 9[)Jufi! auffjjieten; fönnte nid^t fd^a^

ben, tt)enn fid^ einige bon i^nen babei ju S^cbe tan3ten;

an fd^neßem Zatt foü e^ nid^t fehlen, ©ö bleibt bei

unferer Slbrebe: ber S^u^en gel^t jtDifd^en un^ in gteid^e

Steile."

„SSerftel^t fid^; tüoßt 3^r aber nid^t mit in ben

©aat ge^en, 9JJorting? Qi)x Bnntet @ud^ mit garn=^

15*
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iDatb Belannt mad^en unb t^m anä) ein paar ange-

ttel^me SBorte fagen. ©d^abenfann e^ ntd^t, tDenn man

gut mit ü)m fte^t/'

,,3}Jit äßorten tDeig id^ tüenig umjugekn, mit bie-

fem ©olmetfd^er !ann id^ mid^ Beffer berftänbigen/'

antwortete SJiorting unb itop\k mit ber ^anb auf ben

filberBefd^Iagenen ®riff eine^ fc^tDeren 5D?e[fer^, tuel^

d^e^ auf feiner S3ruft unter ber 3Befte ^erborfa)^.

„@o gef;t tDenigften^ miti^inein, man ertD artet mid^

im ©aale/'

„®ie muffen mid^ entfd^ulbigen, id^ ^be l^eute

Slbenb nod^ 3emanben ju fi^red^en, ber Beinal^e jtpei

5DteiIen i)on l^ier t^o^nt unb ba ift e^ ^eit, ba^ id;

reite/' anttüortete SWorting, fd^ritt mit einem „ber^

gnügten 5lbenb" burd^ ben 33(umengarten bor bem

|)aufe ju ben l^ol^en 93äumen i^in, unter toeld^en fein

^ferb angebunben ftanb, fd^toang fid^ l^inauf unb ritt

babon.

S)orfl begab fid^ in ben ©aal, tt>o er fid^ bei ben

©äften toegen feinet langen Sluöbfeiben^ entfd^ulbigte»

®r ging bon @inem jum 2tnbern, |)fIog mit jebem bon

i^nen eine, ber "ißerfönlid^feit ange^a^te furje, aber

freunbfid^e Unterl^altung, unb tDu^te fid^ i^nen Slßen

angenel^m unb ppid; ju geigen»

„SSie gei^t e^, lieber ©octor," fragte er einen rot^^

]^aarigen iungen 9Jtann in abgetragenem fd;tr>aröen
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Slnjuge, beffen mit S:abaf^faft befd^mu^ter Sufenftreif

unb ju Betben ©eiten aufgeriffener ©tiefet geigten, ba§

er feiner SToitette fe^r t^enig 3lufmer!fam!eit tüibmete,

„)a)a^ maä)t bie $rajci^?"

„(S^ ift Slüe^ gum 3Serjtt)eife(n gefnnb in ber ®e^

genb, tr>enn nid^t mand^mat einer ein S3ein Bräd6e, ein

®am|)ffc^iff in nnferer yiai)c in bie ßnft flöge, tDobnrd^

ö)ir ein paar Patienten Be!ämen, ober bie 93otDie==

meffer nnferer jnngen Sente einen ßalBerftod^enen in

nnfere ^änbe lieferten, fc tDürben tDir ^lerjte Balb

an ben ®d[;enftifdf;en nnfern Srebit t^ertieren. Sä) ^ab^

tt)irffid6 eine fo an^attenb fd^ted^te Q^it i)kx nod^ nid^t

ertefct/'

„Sä) i)abz @ie i)or Änrjem mehreren meiner greunbe

emf)fo^Ien, nnb t)on benfetben bie 3^f^9^ erl^atten,

ba§ fie fid^ Bei i)crfommenben gälten an @ie

tt)enben tootlen» 3)a ift gnm S3eif^3iet ber reid^e ©,

am SBaönnBBad^, ber e^ mir an^brücftid^ berf|)rod^en

^at unb an bem ©ie einen guten .funti^n Befommen

tperben, benn er ifat öBer biergig 9^eger unb voo^nt

tDenigften^ fünfjel^n 9}teiten ben 3^nen, fo ba§ ©ie

il^m für il^re Dritte borti^in eine fd^öne 9fed;nung ma==

d^en fönnen. SBie biet ift 3^re STaje für bie 9ÄeiIe

3U reiten?"

,,9iun, je nadf;bem ber SKann, bon einem l^atBen

Bi^ 3U einem gangen ®ot(ar; bannBered^ne id^ für eine
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Sflaäft Bei bem Traufen 511 fitzen gel^n !l)ct(vtr, für {eben

einjclnen ^cfucb jtrei J^cßar itnb bie ä\'cbictu cj.*tra.

^Dac ift fo billivj, cilc^ ircjenb einer ec tl)ut/' antircr^

tcte tcr jünger ?leii>cula^>^^.

„©ie gei^t 3f;r ®efd&äft?" frvicjte ^crft einen aiu

bern Kktft efec^vint cjefleiteten, ]d)trv"ir5v!elocften jnngen

3)uinn, ter in feinem 3^ener>men jeivjte, bviß er fid^ .i^iet

in anficinbicjer ©efeilfcfivift fetrecjt hatte: „Sie finb

n}oI)l mit tem letzten i^oet ten jvlnp THnMnfvjefommen—
UHir tie \^eje c\in?

"

„eo, fi\ unr ^)atten ein pvivir grüne ?üh3länber

unter ber Sd&eere, bie fanm eine .^arte bcn ber antern

3n nnterfiteiren UMi^ten. vSie Ijaben nni^ ifn*e festen

Äröten Ijergeben muffen, fo tap fie in d\ Manf

irie bie .VNäringe vini> Övinb ftiecjen. ©in paar taufenb

'T'oltvir haben n^ir an if;nen t>erbient, aber c^ w>axen

unferer Sed)fe, fo rap bie '^^ortienen bed^ fl'ein iinir=

ben," antirortete ber Spieler.

„^^x f;aft tei rem legten ©erid^tc^tag in 8....

eine glücftidfte iHntbeirignnvj ju Stanbe vjebradbt/' fvigte

Jl^crft 5U einem vinbern ^Tiann i^on cjntem 5(enpern,

einem ^Xbi^ccvitcn, „bie id) o^ern mit vtncjef;ört fnitte, e^

ft)nt mir Icir, rap icl) nirfu 3nv5ev5en fein fonnre, ater

id^ irupte rec()t gut, bviß e^^ meinem (Sinflnffeo nid^t be^

burfte, um bvi^^ llrtkit Uvid^ Eurem i'i^unfdBe jn Teufen/'

„3a, ja, ec u>ar bod) ein 3iem[id6 5treife(^after
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gaö, unb i)ätk iä) nidft gufäßtg unter ben ®poxt^rmn

(®|)ierer), bie gerabe tt^ä^renb ber 93erl^anblung an-

famen, nod^ ein paar 3^"9^^ gefunben, bie ju meinet

©lienten 3?ort^ei[ fd^truren, fo iDäre bie ®ad;e bod^

fd^ief gegangen. 5)iefe traten aber fd^arfe ®efe(fen,

bie man nid^t fo umftänblid^ 3U inftruiren brandete,

tt)a§ fie eigentlid^ bezeugen feilten; eö tDaren ©enie^

unb, bei ®ott, bie Äerfe fd^tDuren fo brat», ba§ id^

il^nen fetbft l^ätte glauben fönnen. ©er 2)?örber tDurbe

freigef}3rod^en unb id) befam brei taufenb Dollar für

meine ©emü^ungen."

„9^un, ein pbfd^er S?erbienft für einige ©tunben

5lrbeit/'

„D ia, aber bie 3^i^Ö^i^ i^aben mid^ an fünf^unbert

©ollar ge!oftet. Uebrigen^ toäreid^ gufrieben, tDenn nur

jebe SBod^e einen fofd^en gaß in meine $rafi^ bräd^te;

bie Seute ^ier in ber ®egenb fangen aber fd^on gu fe^r

an, fid^ ju cit>i(ifiren/'

„SSater unb aKutter finb bod^too^I?" rebete ©orft

einen jungen ^flanjerfoljn an, ber in einem 9?ocfe bon

jtoeifel^after garbe, bon ju §aufe berfertigtem Saum-

ti)oIIen3eug, fo tDie fi^toeren, nid^t gefd^tDärjten ©d^ul^en

baftanb unb bie ^änbe berfegen au^ einer 2'afd^e in

bie anbere ftedte,

„S)anfe, ^err S)orft, fie finb 3Hle tno^I, nur bie

fd^lDar3e Äu^ iDar un^ geftern fran! getporben, fo bag
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tDtr glauBten, fie it^ürbe brauf gelten, ab^x fie i)at

fid^ tDieber l^erau^gemad^t unb 8if[^, meine üeine

©d^tDefter, ^atk fid^ beim ©eifefod^en bie ^anb öer=^

Bramtt, fonft i[t bie gange gamitie gefnnb."

,,3S3ie fte^t benn ber Mai^ bei 3^nen, l^at ba^

trocfene 3ßetter nid^t gefd^abet?"

f,T)oä) mä)i, toir l^atten tl^n fel^r \xiä) gelegt, fo

bag bie .^flanjen ftart genng tt)aren, aU bie Strodfen-

l^eit eintrat. 2lnd^ nnfere 93anmtDoI(e [tel^t fd^ön/'

,,@agen ©ie 3^rem 3Sater, bag, trenn er einmal

^ülfe in ber 2lrbeit ni)tf;ig l^abe, id^ if;m gern ein

paar 92eger jnfenben tuürbe. ®a [äfit mir ein: er-

innern ®ie ii^n bod^, ba§ in !ommenber SBod^e meine

Slngelegenl^eit gegen bie SBitttDe 9)i i)or @erid&t i)or==

fommt, in ber id^ 3^ren SSater hat für mid^ gn gen-

gen; er erinnerte jidf; ber ©ac^e nid^t genan, fagen Sie

i^m, id^ fäme biefer 2^age l^inüber, nm i^n jn in-

ftrmren/'

„9^nr ©offnnng, grvinfein S)oraIice, e^ ift 2Kte^,

n)aö id^ i)on Sinnen erflehe, nur bie leifefte Hoffnung,

ba§ id^ mir Sbre ®nn[t ertDerben fann!" pfterte ein

jnnger ^lantagenbefii^er bcn i^orne^men Slen^ern bem

fd^önen 30täbd^en gn, inbem er ii^r fel^nfüd^tig in bie

großen bnnfeln Singen fal^.

,,gBo3U ^Öffnung für ettt>a^, tt)a§ @ie fd^on it^

fi^en? Sir jäl^Ien ®ie ia gu benen, bie toir nnfere
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Beften greitnbe nennen," anttDortete S)ora{tce, inbem

fie t^ren 33lid tl^eitnel^menb auf bem jnngen 5D?anne

rul^en lieg.

„^ä) neunte T)iä} beim SSSort.

^yienn \?iebfter mid^, fo bin id^ nen getanft,

Unb tDitI l^infort nid^t $Romeo me^r fein.

©^af^^eare/'

fagte ein anberer innger 9Jfann lad^enb nnb mit einem

]^ämifd;en ©eitenblid anf ben 23erIieBten, inbem er gu

J)oraIice getreten toax nnb i^re Unteri^altnng überi^ört

„O bag 33efd^eiben^eit ©ein 9iame ti)är';

®a§ Sichtung bor bem 2Beibe in ®ir lebte,

Senn id^ S)id^ and; nid^t „Siebfter" nennen möd^t',

@o tDäreft ©od; a(^ grennb S)n mir ti}iÜ!ommen.

©oratice"

anttDortete biefe bem ^ubringtid^en 9?ebner nnb menbete

[id^ tDieber jn i^rem Slnbeter.

;,®inb bie ©marton^ benn tt)ir!tid^ fo biebere 2)?en^

fd^en, tDie @ie fagen, §err garnn)alb?" fragte Ma^

bame ©orft biefen, ber neben i^r im (Sop^a faß, „id^

l^abe gel^ört, e^ fei eine tt^ilbe tr)üfte ^^cimitie, mei^r ben

3nbianern, aU cibilifirten 9Wenf(^en ä^nlic^."

„@^ ftnb brabe, arbeitfame, liebeboße Sente, :^ülf=

reid^e trene 9^ad^barn nnb gotte^fnrd^tige ©Triften, bie
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tl^ren SJittmenfd^en alfe^ ®ute gönnen unb gern baju

beitragen, beren ®(ü(f jn förbern."

„"äd), ^ätU ®orft ba6 ßanb boc^ nid^t gefanft!

@r [elbft tüäre anä) nie baranf gefcmmen, trenn nid^t

ein getDiffer äyforting i^m ba^ ®efcl;äft für gemein-

fc^af(tid;e Sied^nimg angetragen ^ätk; toäf jetjt fürd^te

td^, ift eö jn fpät, i^n bat>on abzubringen, ©el^en

@ie ju, |)err garntDalb, tDaö ®ie im @uten bei il^m

an^rid^ten !önnen, im 33ö[en erreid^en ®ie fidler nid^t^.

?(nd^ id) tüill mein SOcogtid^fte^ berfuc^en, obgteid^ id^

feine ©offnung me^r fiege, i^n bon ber ^lu^fü^rung

feinet 23or^aben^ abju^aften. 9Jiorting l^at jn großen

©infln^ auf meinen Mann unb giebt nid^t kidft einen

35ort^ei( auf, ber i^m einmal in Sluefid^t fte^t."

„Sd) iDerbe aße^ t^un, um ^errn ©orft bon einer

^anblung abzumatten, bie eine gtücf(id^e; red()tfd^affene

gamilie, tt)ie bie ©tDarton^ ift, in6 tieffte ©lenb ftür*

jen unb i^m felbft nur 9?ortt)ürfe unb ©etDiffen^biffe

bereiten tDürbe. Stoßen @ie mid; babei unterftü^en,

fo t^un ©ie ein gute^ SBerf, 9)?abame ®orft, tDofür

biete ban!bare ^erjen @ie in i^re ®eMe einfd^tie^en

^Derben," anttDortete garntDalb, aB J)orft auf il^n ju^

trat unb fid^ auf einen @tut)l neben il^m niebertie§,

„@ie fel;en, ^err garutDatb, an ^efud^ fel^It e^^

unö nid^t, toir ^aben biete greunbe in unferer ^iäl^e

iDol^nen, unter benen ©ie mand^e red^t angenel^me S3e^
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fanntfd^aft ma(f;en tDerben» 3d^ l^offe unb tDÜnfc^e,

ba§ ®ie red^t lange Bei un^ t)ertDeifen mögen."

,,8eiber geftatten meine 2Serl^äItnif[e e6 mir nid^t,

lange bom §an[e aBtoefenb jn fein, bod^ einige 2^age

tr^erbe iä) gern bon 3^rer ©aftfrennbfd^aft ©ebraud^

mad;en."

„©obafb laffen tt)ir ®ie nid^t inieber bon nn^ tDeg,

<Sie muffen fid^ nnfere Umgegenb in 2lngenfd^ein neh-

men, tDobet ©ie meine S^od^ter, bie eine tüd^tige ^Rei-

terin ift, fül^ren tt)irb; id^ tuiü^^nen meine Cänbereien,

meine ^fcrbe, meinen 3Sie^ftanb jeigen, nnb tDenn ©ie

mit nn^ einige nnferer 92ad^Barn Befnd^en, fo iDerben

fid^ biefe eBen fo tt)ie tt)ir fefbft frenen, @ie Bei fid^

gn feigen/'

®er SlBenb fd^tDanb nnter berfd^iebenartigfter Un^

lerl^aftnng nnb bie gro^e Bronzene ®tti)ni)x bor bem

SBanbfpieget fd^tng eilf, aU bie ®äfte fid^ ben ©amen

em)}fal^Ien nnb bon ^errn SDorft Begleitet, l^inan^

bnrd^ ben SSIumengarten jn ii^ren nnter ben l^ol^en

33änmen Befeftigten ^ferben gingen, nm i^ren ^eim^

tDeg angntreten.

garntDafb nnb ©orafice folgten i^nen Bi6 nnter

bie 33eranba, h)ä^renb SKabame ©orft fid^ an^ bem

©aale BegaB, nm nod^ nad^ ^än^Iid^en Slngelegenl^eiten

m fe^en.

garnmatb, fo h)ie ©oralice, ftanben eine SBeile
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neben etnanber unb Blicften ben ©aften naä), c^n^ ju

reben; ü)m tüax ba^ 3}?äb(^en t^äl^renb be^ 5lbenb^

bod^ anber« erfd^tenen, aU bei ber erften Begegnung

unb ber h)oI?ttöuenbe ©inbrucf, ben fte fo beftimmt anf

t^n gemacht l^atte, tt^ar je^t ijertDorren unb unbeutltd^;

mit bem rul^igen, ungefünftetten SBefen, mit bem fie

mtn tDieber bor i^m ftanb, fonnte er il^re gfänjenb

ftral^tenbe ©rfd^einung in bem ©aton nid^t gut in

©inttang Bringen, ©oralice füllte tüol^I, baß garn-

tr>a(b über i^ren (S^arafter in 3^^*?^^ Ö^f^fe^ f^i ^^'^

erfannte in feinem ©d^tDeigen einen SSortonrf, ber [ie

unangenehm berührte.

,,§err garntoatb, id) bin 3§nen tt)c^I eine Stuf-

Härung fd;ulbig/' fagte fie nad^ einer 2öei(e ju biefem^^

„3i^re 3?ertDunberung über mein S3enef;men in bem

©alon ift mir md)t entgangen unb bod^ ftanb eö nid^t

in meiner 3Jtaä)t, mid^ bor ben 3^^if^f^/ ^i^ ^^ ^^

3^nen baburd^ über mic^ ^erboxTufen mußte, ju it-

toal^ren, fo gern id; e^ aud^ getrau i/ätte. 9^ad^bem

@ie gefe^en, lüie id^ ol^ne ^er3, ol^ne ©efü^I, beibe^

auf meinen Öippen ifait ]pkkn laffen, toie id; 3ntereffen

gur ®d^au getragen, bon benen Sie überzeugt fein

mi5gen, baß and) md)t ber Sd;ein babon in mir kit^

muffen ®ie mic^ für ein l^erg- unb gefü^Kofe^ eitlem

Söefen i^alten. ^ätU id} biefe^ fabe @|)ie( gu meinem

eignen 2?ergnügen, ju meinem g^^^bertreib getrieben^.
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fc tDären ®te bered^tigt, ben @tab üBer mtc^ ju bre^

d^en, fo aber, ba id; e^ nur nad^ bem SBunfd^e unb

3um Slawen eine^ anbern au6 ©ei^orfam get^an l^abe,

mögen ®ie mit 3^rem Urtl^eil iDentgften^ fo lange ^n^

tüd^alten, bi^ ®ie fid^ übergengt i^aben, bag e^ nnr

eine i^äglid&e, mir h)ibrige 50fa^fe fei, bie mir ^ente

?lbenb borgebnnben tDar, ^Jtur nm bem SBnnfd^e mei^

ne^ 33aterö ju entf^rei^en, ift e^ mir mögtid^ getDorben,

(Säfte, ti)ie ®ie fie l^eute um mid^ berfammelt fallen,

mit anfd^einenber 3Bärme unb Ji^eifna^me gu be^anbeln,

tDenn fid^ mein ©efül^I and^ nod^ fo fe^r bagegen

fträubt unb iäf mir fefbft beräd^tlid^ baburd^ erfd^eine.

SÄein 35ater ift in unenblid^ biele toid^tige Slngelegenl^eiten

bertoideU, bie e^ il^m not^n^enbig mad^en, ja^Ireid^e

greunbe unb 2lnl^änger in ber Umgegenb gu befi^en,

um burc^ fie jene 3ntereffen förbern ju fönnen. X)urc^

©inge^en in meinet 33ater^ Sßißen l^abe id^ großen

@inf(ug auf if)n unb bermag e^ I?äufig meine 3Bünfc^e

für gute ^mde bei i^m burd&gufe^en, Qä) glaube, ba§

@ie in biefem ©runbe gu meinem ffienel^men toenigften^

eine ©ntfd^ulbigung für baffefbe finben toerben, t^enn

id) anä) mä)t ertoarte, bag ©ie baburd^ red;tfertigen,

voa^ iä) barin fe(bft berbamme."

„3d^ banfe Sinnen, gräutein ©oralice, bon ©runb

meinet ^ergen^ für biefe SlufHärung, benn bie SSer-

änberung in Syrern 33ene^men toar mir fd^merglidE)



238

tDaBrjunel^men unb trübte Qf)x \ä)öne^ ißitb, tDeld^e^

@ie meiner ©ee(e etngeprcigt l^atten, ®te bebürfen

feiner (Sntfd^nlbignng tr>eiter, gebraud^en ®ie aber bie

Wla^h fo feiten aU mögtid^, fie ftel^t 3^nen nid^t gut

unb bleibt ein gefä^rlid^e^ ®))ielgeug/'

„Qä) merbe fie nie tDieber benu^en, tpenn @ie i)er==

geffen tvolUn, bag iäf fie jemals getragen f)aU/' ant-

tDortete ®ora(ice unb bot garntx>a(b, h)ie ju einem

grieben^fd^Iuß/ il^re Heine ^anb,

„S5(eiben @ie nur ®ie felbft, gräulein ©oratice/'

antlDortete garntDatb freubig, inbem er bie ^anb be^

reijenben 9)fäbd^en6 ^^griff.

„©agen ©ie mir aufrid()tig, ^err garntoatb, ö)a^

für ?eute finb bie ©t^artonig, bie auf meinet 3Sater^

Sanbe tDol^nen? man iiat mir gefagt, fie feien l^atbe

3nbianer, fie Mantm baffelbe nid^t unb tDürben fid^

auf jebem anbern ®tücf ©oubernement^Ianb eben fo

glüdlid; füllen,"

„®ie gamilie ©tt^arton ift eine ber bieberften unb

gee^rteften in unfrer ©egenb, unb tr^ollte 3^r 2Sater

fie tt)irf(id^ i^on 3^rem ©igent^ume bertreiben, fo tt>ürbe

er fid^ nid^t allein ben 2^abef unb bie ä5erad^tung aüer

berer, bie jene fennen, gujiel^en, fonbern and) fein Seben in

bie größte ©efal^r bringen, ©enn bie ©toarton^ finb jtt)ar

fromme, brabe SWenfd^en, bod^ finb bie ©ö^ne, an ber

grontier erjogen, bon 3ugenb auf geiDo^nt get^efen^
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felbft über diedft unb Unred^t ju entfd^eiben, unb nte==

ma(6 burd^ ge[eßfc^aft(ic^e 23er^ä(tni[fe genötl^tgt ti^or-

ben, t^re ©efü^fe, t[;re Seibenfd^aften ju bemeiftern.

©eretjt finb fie gefä^rlid(), unb jur SJerjtDeiffung ge==

brad^t, tDürben fie feine ©reujen i^rer SButI) fennen.

Unter großen ©efal^ren nnb ©ntbel^rnngen, mit raft-

lofer Si^ätigfeit unb 3(u^bauer ^at bie gamilie \iä) U)xe

je^ige bequeme unb \Dert^totfe peimat^ gegrünbet; cb

fie berfelben beraubt unb i)cn i^r burd; einen gremben

i)ertrieben, nid^t jur SSerjtDeiflung gebradf)t tDürbe, tüer^

ben ®ie felbft am beften beurt^ei(en fönnen."

„O ©Ott, perr garntDalb, (äffen ®ie une^ "oex^

fud^en, ben 23ater bai)on abzubringen; fold^er ©rt^erb

tDÜrbe i^m feinen ©egen geben. 3d^ befd()tt)öre @ie

aber, nid^t ju t^ergeffen, tDa^ @ie mir üerfprod^en

i^aben: tjermeiben ®ie babei jebe^ böfe äöort; mein

33ater berträgt feinen unfreunbtic()en Sßiberfprud;. ©tet-

len Sie il^m bor, in tDetd^e ^oti) er bie ?eute bringen

tDÜrbe, fagen @ie il^m, ba^ e^ gotte^fürd^tige, brabe

3Wenfd^en feien, nur f|)red^en ®ie nid^t bon Unred^t,

bon ©efal^r, benn lieber ba^ eine nod^ ba^ anbere

toirb er anerfennen. SJfutter tt)irb aud^ mit i^m reben

unb id^ tt>iit feigen, tDa^ id^ fefter über i^n bermag,

nur ^offe id^ tDenig babon, benn S)forting ift babei be^

t^eitigt unb er ift tin l^erjtofer niebrigbenfenber 90?enfd^.

S)a fommt 9Sater, (äffen @ie i^m nid^t bemerfen, bag
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toir bai)on f|3rad^en/' fagte S)oraItce, aU ®orft gu

il^nen unter bie 33eranba trat,

„3e^t, ^err garntt>alb, tDcüen iDtr in $Ru^e nod^

eine ©igarre jufammen rauchen unb ein h)enig plau=

bern/' fagte er gu feinem ®afte, inbem er i^m bie ^u

garrenbofe l^inl^ielt. ©oralice fügte i^ren SSater, em|)fal^(

fid^ garntDafb mjt einem Bittenben S3(icf, at^ tr>olIe fie

i^m bie 23eraBrebnng nod^ einmal red^t bringenb an6

^erj legen unb jene liegen fid^, tDäl^renb fie in ba^

^au^ ging, auf ©tü^ten unter ber SSeranba nieber.

@oBaIb garntDatb mit 35orft allein mar, trat ber

alleinige .3^^^ feinet §ierfein^ lieber mit ©etpalt bor

feine ©eele, unb er befd^bg, mit aller ©nergie einen

33erfuc^ gur 9?ettung feiner greunbe gu mad^en. 3^-

gleid^ aber ftanb ba^ 33i(b ber liebfid^en 3)oratice be-

fänftigenb bor il^m unb meierte ben ©roll, bie (Srbit^

terung bon feinen aSorten ab, bie ber ®eban!e an bie

mi^anbelte gamitie ©marton^ il^m aufbrängte.

„§err Dorft, taffen ©ic un^ rul^ig über bie Ur=

fad^e meinet ^ierfein^ reben, id^ glaube e^ tt)irb fotoo^t

ju 3^rem SSeften, a(^ ju bem meiner greunbe fein/'

fagte garntoatb mit freunblic^em S^one ju jenem.

,,8affen toir je^t bie ©ad^e auf fid^ berul^en, (ieber

§err garntoalb, e^ fül^rt [a gu feinem ^kk, ©ie fön-

neu mid^ nid^t bon meinem Unred^te unb idf; ©ie nid^t

i)on meinem dl^ä^tt überzeugen. S33ir finb beibe i^ar-
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teüfd^, iäf burd^ ben gemachten ©etDtnn unb @te burd^

Q^xt freunbfd^aftltd^en SSejtel^ungen ju ©tt)arton^, unb

tDeber td^, nod^ @ie trollen btefe Sntereffen aufgeben,

Saffen ©te un^ nid^t t^etter über btefe Slngelegenl^ett

reben, Sä} Bin frol^, ba^ id^ ®te einmal unter meinem

®ad^e bett)irt^en fann unb Bitte @ie: t)erberBen ©ie

mir biefe greube nid^t burd^ ba^ 3Ser^ar;J)eIn unange^

nel^mer ©efd^äft^fad^en."

„§err ©orft, td^ geftel^e e^ Sinnen offen, id^ Bin

mit ganj anberer UeBerjeugung gegen @ie l^ierl^er ge=

fommen, aU id) augeuBticffid^ ]^ege, Sä) l^aBe mir@ie

al^ einen l^erjfofen, eigennü^igen unb l^arten 50fann

gebadet, toä^renb id^ ba^ ©egentrjeil in S^mn gefunben

gu l^aBen glauBe unb ©ie 't)on einer gamilie, t)on SSer-

i^ättniffen umgeBen fe^e, bie anbere ebfere ©efül^Ie unb

©igenfd^aften, afö id^ fie Bei Q^nen unterftellte, i?or=

au^fe^en laffen, ©enfen ©ie fid^ leBl^aft in bie Sage

ber unglüd(id;en ©tDarton^, benfen ©ie, ba^ ein grem-

ber©ie l^ier i)cn biefem 3Brenf fd;önen ^efi^tl^um tret^

Ben, ©ie mit 3^rer ^amitie baburd^ ber Slrmutl^ unb

ber 9tot]^ ^rei6 geBen moüte unb td^ Bin üBerjeugt,

©ie ftei^en gang i)on 3^rem 3Sori^aBen aB."

„Sm ©egent^eif, id; tDürbe nur fragen, oB ber

O'rembe ba^ 9?ed^t baju l^aBe, unb oB id; xi)m bie^ dtzdjt

hnxä) meine eigne ©d^ufb gegeBen i)ätk. Sßäre bte^

ber gaß, fo tDürbe id^ mein ©igentl^um rul^ig i)er(affen

5ln bei: Snbianecgcenäe. I. ^ ^ ^
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unb fünftioj i>crfirf)ticser 311 25?erfe gefien; tt>äre e^ aber

ind)t ter gall mit) ev3 tpcQte mic^ 3emanb gegen afie^?

dlcä}t barau^ l^erbrängen, fo »ürbe ic^ t^m eine Äifgef

biird) tm Äopf ivtgcn."

,,Unb menn 3I)nen mm viud^ tDirfftdB bvi^ ©efe^

erlaubt, jenee Öanb 51: 3fn*em @tgentl;um gu mad^)en,

fjatten Sie e^^ t^emt für gerecl;t, bie Seute, bie erft burd)

(angiäbrige mü^ebctfe 9lrteiten jienem öanbe ben je^igeit

SBertf) gegeben bviben, cfnie irgenb eine ©ntfd&cibigung

um ben ©enu^ if>re^ 33efi^e^^ ju Bringen, tt)irb 3^nen

beiVT ba^3 ©lenb, in treld^e^ Sie jene ftür3en, nid;t

immer ein 2?crtDnrf fein, glauben Sie, bag Sinnen ba^

®elr, mav^ Sie baburd^ tjerbienen, Segen bringen toürbe?

©el^en Sie tDenigfteni^ einen SJergleid^ mit ben Unglüd

^

liefen ein/'

,,©err garntralb, Sie finb fein 3(merifaner, fonft

tDürben Sie, ö>ie mx e^ tbun, ©efcbäft ben ^^rit^at-

Sejiel^nngen trennen; im @efcf;cift fennen mx feine

9?üc£fid^ten; ba ^eißt e^?, bie 2lugen crer ben 33eutet

aufgetban."

„3(ber©err iTcrft, Sie fennen bie StDartcn^g nid^t,

Sie toiffen nid^t, ba§ e^^ trefflid^e, brai?e 9)ienfd^en ftnb,

bie lieber fefbft bulben unb barben trürben, ebe fie

3^emanben ein öeibe^^ 3ufügten. ^paben Sie trenigften^

(Erbarmen mit i^nen, mad^en Sie fie nidf;t arm unb

l^eimat^Ic^/'
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„Säf fel^e ntd^t ein tt>t^alh? fie fönnen ja ettt)a^

tt)eiter l^inauejtekn unb [id^ neu anBauen, bort giebt e^

ja ncd^ fo i)tel Canb, aW man tpünfd^en fann. 3^r

3Stef?, bte *iPferbe nnb aüe^ bett)egli(i;e (Stgentl^nm bleibt

ii^nen unb balb fönnen [ie [läf eine neue ^eimat^

grünben/'

„Sem ber ^immet einmal beim SInfiebeln in ber

SBilbnig gnäbig getnefen ift unb t^n unb bie feintgen

gegen bie i^ieten i^m bort brol^enben ©efa^ren befc^ü^t

l^at, ber tt>trb e^ nid^t jum jtüeiten MaU Derfucf;en,

e^ mürbe baö ®(ücf, ba^ ©d;i(f[a( gerabeju l^erau^for-

bern l^eipen. S3eben!en @ie, "oa^ bie ©marton^ grontier-

männer finb, ba§ fie 3a^re lang getDol^nt tt^aren, \iä)

felbft $Rec^t ju t^erfd^affen, bag ©ie biefelben jur 25er=

jtoeiflung bringen tDÜrben unb ba§ fold^e ßeute, toenn

auc^ fonft l^armfoö unb gotte^fürd;tig, in ii^rer 3Ser-

ä^eiflung, in i^rer SButl^ gefä^rlid^ finb. ^err ©orft,

©ie l^aben and^ einmal an ber ©renje ber 3nbianer

Qfooc^nt unb, tDte SJiabame ^orft mir anbeutete, l^at fie

bort einen 3^ei( i)on i^rem Seben^glücfe burdf; bie SBifben

i)erIoren; nöt^igen ©ie eine glüdlic^e gamitie niä)t, \iä)

nod^mal^ fo(d^en©df;recEen, foldfjen ©efal^ren au^jufeljen."

S)ie 3üge ®orft^, auf benen ba^ SOtonblid^t lag,

t)erfinfterten fid^ M btefen SBorten, feine fd^tDargen

33rauen jogen fid^ jufammen, unb, mit feinen Oeban-

fen in "^eine trübe SSergangen^eit Derfunfen, blicfte er

16*
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fd^tDeigenb Dor fid^ l^in, a(ö garnt^alb in mitbem 2!one

fortful^r:

;,9JJad^en @te mid^ gum SSermittler giDtfd^en 3^nen

unb ©tDarton^, nennen ©te mir bie Slbfinbnng^fumme,

lt>ogegen ®ie 3^re 2tnf))rü(J;e auf ba^ 8anb aufgeben

tt)oHen unb (äffen ©ie miäf bie ©enugtl^uung erlangen,

@ie Beibe bor großem Unglücf Uxüoi^xi gu l^aBen,"

©^ tr>ar augenfc^einlid^ ein Äampf in bem Innern

®crft^ borgegangen, burd^ bie Erinnerung an einen

l^arten 23er(uft tnar e^ garntt)alb tr>irflid^ gelungen, bie

milbern, ebleren ©efül^Ie, bie in jebe^ )ffl^n\ä)^n ^erjen

tpol^nen, für einen SIugenMicf au^ il^rem S^obeöfd^Iafe

gu tt^eden unb il^n bie gange ©rö^e be^ (Slenb^ erfen-

neu gu laffen, metd^e^ er im Segriff ftanb, über bie

gamilie ©toarton gu berf;ängen; bod^ ba^ ©rtDad^en

biefer fd^IafgctDo^nten ©efü^Ie bauerte nur einen Singen-

blicf, bann trat ber ©igennu^, bie 9?ü(ffid^t^(ofig!eit

gegen Meö, toa^ nid^t in feinem ©elbinterejfe lag bei

®orft um fo ftärfer toieber auf, unb fid^ im ©tul^fe

gurüdffei^nenb, fagte er:

„^err garntDalb, id^ bitte ©ie ein^ für aüemal,

biefe Stngelegenl^eit nid^t n)eiter gtDifd^en un6 gur ©|)rad^e

gu bringen, ba eö bod^ gu feinem ertoünfd^ten ^kh

führen fann. (Sin 9Jfann mug felbft toiffen, toa^ er gu

t^un ^at; ©inmifd^ung unb unberufener dtatf) eine^

gremben ift minbeften^ eine Unterfd^ä^ung ber'^felbft^^
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ftänbigen (Sinfid^t be6 anbern unb fetnenfaü^ ein ®om-

^)(iment für i^n. Qdg^^n ©te mir, ba§ @ie fern i)on

ber Befangenheit ber meiften Seute finb, bie meinen, e^

mü§te fid^ 3ebermann il^rer Stnfid^t fügen, ®ie finb

mir ein lieBer ®aft, anf beffen S3e!anntfd^aft ic^ mid^

lange gefreut f;aBe, toir tDoIfen un^ tDegen einer 9Wei^

nnng^t)erfd^ieben]^eit nid^t entjt^eien, bie in biefer ©ad^e

jtDifd^en nn^ Beftel^t unb bie in feiner SBeife gu änbern

ift 3Wan !ann Befreunbet fein, o^ne gerabe über alle

©ad^en gleid^ ^n beuten/'

garntDatb erfannte nur jn bentlidf;, ba§ e^ gänj-

lid^ umfonft fein toürbe, augeuBIicflid^ tt)eiter ein SBort

gu ©unften feiner greunbe gu fagen, er fa^ ein, ba§

baburd^ ba^ gute SSerne^men, lDe(d[;e6 3tt)ifd6en i^m unb

®orft angebahnt tDar, af^Balb geftört unb baburc^ ber

Stngetegeni^eit ©tDarton^ nur gefd^abet t^erben tDÜrbe.

©^ BlieB il^m nid^t^ üBrig, aU mit ©orafice unb beren

5Wutter au^fü^rlid^ gu t>eraBreben, in trefd^erSBeife biefe

am Beften auf ©orft nad^ SBunfd^ eintt>ir!en fönnten,

@r Berührte bai^er ben ©egenftanb nid^t tr^eiter, unb lieg

fid^ i)on ®orft, nad^bem nod^ eine Söeife i^on anbern

g(eidf;gültigen. Singen bie SRebe gett^efen h)ar, ju fei-

nem ©d^fafgemad^ geleiten, tt^efd^e^ an bem ©nbe be^

^aufe^ lag unb nad^ bem ©arten l^inter bemfelBen geigte.
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' €apitH 9.

2)ie §arfe. — ^lumenpflücfen. — ©er ©diattenumni — ^ringenbe iBor^

fleUung. — .^'»avtbersigfeit. — @in 5Ini>enfen. — ©er Sluftrag. — ©er
©pQMecritt. — ©te geläfjmten Stuten. — 2)er biebere Sffaöenbefi^ec.

— 'Die Sieger. — Suneigung. — 35eränbecte6 93etragen. — 2)a§ 35er«

fprecfjcn.

(^H großer 3lufregitng unb ängftlid^er ^eforgntß

für bie ungfiicfnd()en ©tDarton^ ging garntt)alb lange

im 3*^^^^^^^^* ^^^f ^1^^ nieber unb tparf [id; jule^t, ba

ber @d}Iaf fern t)on tl^m blieb, in ben am offenen

genfter ftebenben ©c^aufelftui^f. •

"

®ie iftadft mar reijenb, ba^ 3)JonbIi(^t lag milb

unb frieblid^ auf ben b(üt^e\treiü;en ^aum- unb ©ebüfd^-

grut)|3en tct> ©artend bor ttjin, bie ®fi§e ber leuchten-

ben Sufeften f^n'üf;tcn burd^ beren tiefe ©d^atltejv^-ifeb

bie unbewegte Öuft t^ar mit bem fügen äöol^tgerud^ b^r

93Iumen gefüllt, bie, burd; bie Äül^fe ber 9tad^t erfrifd^t,

il^ren ©uft ftärfer au^^]^aud;ten, Sllle^ uml)er loar ftitf,

garnmafb i^atk ]iä) in ba^ genfter gelegt, um bie ge^

tDÜrgige erquidenbe 2uft freier einjuat^men, a(6 |)löfelici^

ber boße ti>ogcnbe !Jon eine^ ©aiteninftrumentö erffang.

Ueberrafc^t faufd;te er nad^ ber ©eite be6 ©ebäubeö

I;in, bon tr>eld;er^ l^er ber STon gebogen fam. 3n ernften
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fc^mermütl^igen Slccorben raufd^ten bte jauBerifd^en f(äuge

"cnxäf bie Stifie ber 9^ad^t, balb fc^meljenb unb Hagenb,

Ba(b getr>attig uub ftürmifd^ unb erfaßten garnt^atb^

©ernüt^, tr)ie SBorte au^ einer i^ergangenen glüdlid^en

^eit ®ie 3a^re feinet Öebenö in ber 2öi(bni§ ifatkn

xi)m fcld)e Zöxk fremb merben (äffen, nm fo gert^altiger,

um fo tiefer brangen fie je^t in feine ©eele unb ^ogen

i^n mit untDiberftel^Iic^er Maäft an; er fd^tDang fid^

an^ bem niebrigen genfter, eilte bem ©ebäube entlang

nad^ ber ficf; an beffen ©übe aufd^fiegenben 93eranba

unb ftanb in tt^enig 2(ugenl)Iicfen an einem ii^rer, mit

Btü^enben Sianen umranften, ^^feiler ber offnen ®ta^^

ti)nx gegenüber, au6 ber bie ^aiiiextöm l^erborbrangen.

-S)a faß S)oraIice bor i^m in bem 3intmer, bon bem

mttben ßid^te einer über i^r l^ängenben atabafternen 2Im|)eI

befd^ienen; fie l^atte il^ren fd;tDarj umlodten Äo^f gegen

bie präd;tige ^arfe geneigt, bie fie bor fic() ^ielt unb

ließ, toie in 2^räume berfunfen, i^re garten fd^neeigen

ginger über bie ©aiten auf- unb niebergleiten* 2öie

ein ^yjebell^aud; umgab ein tDeiße^ tuftige^ (SetDanb i^re

fc^önen formen unb fiel in tt^eiten ^alkft feittoärt^

über ben |)ur^urfammtnen ©effel, auf bem fie rul^te,

n)ä(;renb l^inter i^r in einer 33ertiefung ber SBanb ein,

aii^ toeißem 5Karmor gel^auener, betenber (Sngel über

i^rer ©d^ulter fid^tbar ti^urbe unb fein ®tbet mit i^ren

tounberbar ergreifenben 3lccorben ju bereinigen fd;ien.
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garntDalb ftanb, tt)ie feftgebannt in bem über tl^nt

gitternben Sd^atten ber Slüt^enranfen, er l^telt ben

Slti^em 3uru(f, um feine ©egentrart nid^t ju t^errat^en^

unb um ben 3^^^^^^ ^^^ä)^ 0^ gerftören, ber ba^ fd^öne

2)?äbd;en umgab; auf unb nieber h?cgten bie ^immlifd^en

SEöne unb ftärfer unb lauter !(c|>fte ta^ ©erj be^

Saufd^er^.

©a er^ob S^oralice i^r (Snget^gefid^t, rid^tete il^re

feeteni)oöen 3(ugen nad^ Cben, griff getnaltiger in bie

©atten, unb t>cn bereu mäd;tigen 5(cccrben getragen,

erftang j;e^t i^re fuße meIobifdf;e Stimme im i^iebe. ®er

Siebe 3^"^^^^V ^^^* ^^^^'^ eef;nfuc(;t galten i^re üagenb

fd^toärmerifd^en 9I?eifen, garntDatb^ gange ©eele iparb

t?on ifjnen ergriffen, er glaubte fid^ ber ©rbe entrückt,

eine fd^önere 3i}elt ijattt fidt? bor ii^m anfget^an unb

eine unficf;tbare Wlaä)t jcg ifin ^in gu ber ©öttin biefe^

§imme(^, um gu i^ren güB^n niebergufinlen; ba ber-

Hang ba^ Öieb, 3)cralice neigte if^re Stirn gegen bie

§arfe, unb i^re !(einen ©änbe fielen in i^ren @cboc§.

gctrutralb prepte bie ©anb fefter gegen feine Sruft,

brücfte fidf) tiefer gtDifc^en bie buftenben ^fütben ber

Sianen, unb ftanb toie eine 23ifbfäu(e gegen ben'ipfeifer

gelel^nt, ba bie (eifefte ©etoegung bie 3(ufmerffam!eit

bei^ l^otben 9}täbd^en^ auf i^n giei^en fonnte. ^Inn ftrid^

fte, tt)ie au^ einem Siraume ert^ac^enb, mit ber ^anb

über bie ©tirn, er^ob fidb, fteßte bae 3nftrument feit-
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toäxt^ an bte 3Banb unb trat bann mit unl^örbarem

(Schritt unter bte SSeranba ]^inau6 an bte anbere ©eite

be^ ^fetter^, an bem garnh)alb \id} in beffen befd^at^

tenbem SauBe i^erborgen l^iett» @ie bratf; S3fumen au^

ben üt^jjigen 9?anfen, tt^ä^renb jener fanm ju at^men

tDagte unb i^on SlugenBIid ju SlugenBIid fürd^tete, ba^

er ijerratl^en fein tt)ürbe; bo(^ bie fd^öne ©oratice ging

mit ben S3(umen in il^r 3^^^^^' jurücf, ftettte fie in

ein ®Ia^ mit SBaffer auf ben Xi\d) unter ben ©|)iegel,

mtb fc^foB bie ®(a^tpr, bereu geufter intDeubig mit

bid^ten tt)ei^en SSor^ängen Bebedt tDaren.

garuU)afb fouttte fid^ aber i)on ber ?fä^c be^ rei-

genben 50Zäbd^en^ nod^ uid^t trennen, er blieb, an ben

Pfeifer gelernt, fte^en uitb blicfte auf bie ©(a^fenfter,

bie ie^t l^etter beleud^tet tüurben, ba ©oratice ba^ ßid^t

ber 2lm^)el au^gelöfd^t unb eine Söad^^ferje angejünbet

l^atte, tt>ie i^r pd^tig an ben tr^eigen 35or^angen i)or=

übergleitenber (Sd)atkn i)erriet^. garnlt)atb btidte bem

©d^atten fe^ufuc^t^i)oß nad;, e^ t^ar ja i^r S3i(b, tDenn

aud^ in t)erfd^tDommeuen Slu^eulinien, e^ n)areu ja ifjre

gormen, tr^enn aud^ uubeutlid^ unb burd^ bie galten

ber SJorl^änge i^ergogen. Sauge ftanb er unb l^iett feine

33Iicfe auf bie ^eße gläd^e gerid^tet, aU enbtid^ bie

gorm i^re^ fd^önen 2Irm6 fid^ im ©c^attenumrig auf

berfetben geigte, unb im Slugenblicfe nad;^er ba^ Sid^t

erlcfdf;. garntDatb füllte fid^ in i^re ^ai)c feftgebanut;
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träumertfd^ gtauBte er immer nod^ bie tDitnberltebltd^en

5Eöne ti^re^ Siebet jit Derne^men, immer nod^ i^re tuf-

lige ®efta(t an bie §arfe getel^nt ju feigen, unb fo ftanb

er nod^, auf bie bunfeln ©la^fd^eiben büdenb, a(^ ber

iDtonb i)erfunlen tDar unb ber Z^an bie 9?anfen feud^^

tele, bie feine ©d^fäfe uml^ingen. ®ann eilte er md)

feinem 3itnmer jurüd unb fucl;te fein Sager, bod^ ®d;Ium'

nter fanb er erft a(^ ber SJtorgen graute,

3lud^ ®orft fanb l^eute bie 9?ul^e ungetDöl^nlid^ \pät,

anä) ii)n i^ieften aufgeregte ©efü^Ie, t^enn and) anberer

^rt aU bie garntnalb^, t)om ©d^(afe ab.

3116 er biefen feinen ©aft nad; beffen 3*^^^^ 5^*

gleitet ^aüe unb an ber anbern Seite be^ §aufeö in

ba^ feinige trat, fag SJtabame S)orft, gegen i^re ©e-

tüo^nl^eit fo \pät^ t)or bem Soilettentifd^e mit Orbnen

i^re^ f(^i)nen. fc^tDarjen §aare6 16efd^äftigt unb blidte

in bem ©|)iegel bor fid^ i^rem ©atten entgegen, a(6

biefer bie Zt)ixv hinter fid^ fd^toß,

„®u bift nod^ auf, JRofarba?" fagte er gu feiner

grau, inbem er fid^ nad^Iäffig in ben toeiten 2lrmftu^(

neben bem ffoifettentifd^e nieberlieg, bie gü^e freujte

unb ein gro^e^ fitberbefd^tagene^ 5D?effer mit rotl^er

leberner ©d^eibe unter feiner Söefte Ijerborjog unb auf

ben 2:ifd^ nieberlegte, ,,iä) glaubte ®u feieft (ängft jur

S^u^e gegangen/'
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,,@^ mar fo brüdeitb iDarm imb bann Beunrul^tgte

nttd^ bie Slngetegenl^ett, m^alh unfer ®aft ^kx^ex ge^

fommen ift, fo ba^ id^ mtd^ ntci^t fi^Iafen legen fonnte,

el^e id^ mit ®ir barüber gerebet l^aben mürbe. f)err

garnmafb ermieberte mir anf meine grage: tx>a^ für

'Seute bie ©marlon^ mären, bap fie fe^r Biebere, gotte^^

fürd^tige unb gebifbete 9Jfenfd[;en feien, bie bnrd^ ©einen

SInfauf i^re^ 8anbe^ in ba6 tieffte ©lenb nnb jnr S5er*

jmeiflung gebrad^t merben mürben. 3)n aber fagteft

mir, e^ feien l^albe 3nbianer."

„O 1t]oxf)tit, 9?ofarba, mie fannft 3)n ©id; nur

einen Slugenblicf mit fold^en ®riüen );^Iagen, ma^ i?er-

Mt i^r äöeiber benn i)on ©efd^äft^fad^en? S3Ieibt

bo(^ nur bei euren §au6' unb Äüd/en^^Slngelegenl^eiten,

unb mad^t eud^ burd^ ©inmifd^en in bie ©ad^en ber

9J?cinner feine unnöt^igen ©orgen," antmortete ©orft,

inbem er eine SBoIfe @igarrenbam)}f in bie §öl;e Uk^

unt naä) ber ©ed'e f;inauffa^.

„©affetbe i^aft ©u mir einft gefagt, Qoi)n, aU iä}

®id^ fo ffel^entlid^ hat, mit mir unb Steinen Äinbern

t)on ber ©renge ber^nbianer meggujiel^en; ®u Maä)^

teft meine gurd^t, bie 2^obe^angft, bie id^ um meine

kleinen ^atk, ®u berf^otteteft bie o^nmäd^tige 2öut^

ber SBilben, benen 2)u ta^ 8anb genommen ^atteft, unb

iDomit l^abenmir unfern frebef^aftenUebermutljbejal^U?

3o^n! 3o^n! mir ^aben nod^ ein ^inb, 2)eine ®attin
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^at nod^ einen Syjann ^n t)erlteren!" jammerte bte graii

nnb fcebecfte tl^r ®e[td^t mit il^rem 2nd^e,

,/J)a6 ift ja l^ier eth)a^ ganj 2lnbere6, SRofarba^

tt)ir leBen ja in einem Staate, in bem ba6 ®e[e§ gilt

nnb ba^ ©erid^t üBer Siedet nnb Unrecht entfd^cibet;

bie ©ad^e fül^rt ja einfad^ nnr gn einer Älage nntJ

f)abt iä) naä) bem ®efe^ ge^anbelt, fo mng mid^ and^

ba^ ©efefe [d^üljen."

„Unb iDer fd^ü^t ®id^ gegen bie SRad^e eine^ Tlzm

fd^en, ben ®n gnr SJergtüeiflnng brad^teft, l^ören tt)ir,

lefen tt)ir nid^t täglid^ i3on ©elbftpffe, tt^enn ba^ ©e«»

fe^ bem Unred[;te bie §anb ge(ief;en ^at? ®n bift im

Unred^t, Sol^n, ®n tDidft mit bem ©efet^e in ber §anb

nm tili ''Ißaax fd^nöber Dollar tDiden eine brabe gamilte

in^ Unglüdf' ftürgen nnb i^ergiffeft, ba^ ®n ©ein nnä

nnfer Slßer Seben auf ba^ ^pkt fe^eft, O 3ol^n, id^

befd^tDöre ®itf;, taffe ab bon biefem nngtücftid^en 2Sor*

l^aben, tt)ir befi^en ja nnenbfid^ biet me^r at^ t^ir be^

bürfen, (ag e^ nn^ in 9?n^e nnb 3i^fri^ben]^eit genießen;

®n i^aft o^nebem fc()on biele geinbe nnb JJeiber."

„geinbe? 9^ein, aberJieiber! iä) tDißfieber 9leiber^

ciU SJtitteiber l^aben, nnb ber geinbe (ad^e id^. ^örc

grau, t^ne mir nun ben ©efaßen nnb flimmere J)id^

ferner nid^t um meine ©efd^äft^angelegenl^eiten, ®tt

ti)ei§t e^, bag id^ mir feine SSorfd^riften mad)^n taffe^.

tDarnm alfo unfern ]^äu6(id;en ^rieben ftören, iDoburd^
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,,?(d^ 3o^n, l^öre miä), gebenfe unfere^ t^euren ©ol^-

ne^, unfere^ lieben fd^önen gernanbo^, §ätteft ®u ba=

tna(^ meinen Citren nachgegeben, fo tDäre er nod^ ber

Unfrige, fo aber tDei§ nnr ®ott, xoa^ an6 i^m getoor-

t)en ift. gofge mir bie^mat, meine Stngft, meine 33an-

gigteit tt)ei[fagt nn^ ©c^Iimme^, ba^ Unglüd, tDefd^e^

®u über bie l^armlofen ßente bringen tDifift, tt)irb fid;

gegen nn^ felbft feieren unb jn ^pät, tok bamal^, tt>ix\t

!Du berenen, iDojn S)id^ ©eine ©elDinnfud^t i)er(eitete.

|)öre mid^, mein geliebter ®atte, nnr bie^mat gieb

meinem gießen nad^!" fagte SWabame ®orft in größter

53emegnng, (ie^ i^re tofen ^aare über @d^n(ter nnb

53rnft faßen nnb tt)arf fid^ t^einenb nnb fd^tnd^jenb in

il^re^ SWanne^ 3lrme. ©iefer aber fd^ob fie nnfanft

i)on [id^, ftanb anf nnb i)er(ieg ta^ 3^^^^^^ ^i^ ^^^

Sßorten

:

,,Söenn ®n jnr 9?n]^e gegangen fein tDirft, toerbc

id^ n)ieber fommen/'

Unter ©d[;(ndf;3en nnb nnterbrüdften Kammertönen

fan! bie trefftid^e gran anf il^r Sager, nnb nod^ netten

i^re S^ränen il^r to|)ffiffen, al^ ©orft fd^meigenb gn

i^r gnrücffe^rte nnb an i^rer (Stik ^tn^^ fnd;te.

®ie ®focte rief am anbern 9Korgen jeitig bie

gamilie nnb i^ren ®aft jnm grü^ftücf, garntt^alb
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trat in ben ©aal, ©cralice tarn xi)m freunbtid^ mU
gegen, ^telt t^m il^re Herne §anb l^in unb Begrüßte il^ti

mit bem SBunfd^e, ba^ er gut gefd^Iafen l^aBen möge»

„@ie muffen mir aurf; fagen, t^a^ @ie geträumt

l^afieu, beun ber S^raum toäl^renb ber erften 9?ad^t, bic

man unter einem fremben 'I^aä)^ juBringt, tr)irb tDal^r/'

„Slber tt^enn man nun nid;t gefd^tafen, fonbern im

tüac^enben S^raume geiDünfd^t l^at, t^erben benn foI(^c

SBünfd^e aud^ tdai)x?" antttiortete i^^rntoalb mit einem

innig tr)armen S3ti(fe auf ©oralice, bereu ^Bangen fid^.

Bei biefer grage leidet rötl^eten, iDäi^renb fie biefelBc

nid^t ge^^ört ju l^aBen f(^ien, fonbern ftatt ju anttt)or=*.

ten einen üeinen 33Iumenftrau§ i)on ii^rem 93ufen ual^m

unb i^n garntDalb reid^te.

„S)iefe SSfumen l^aBe id^ geftern 2lBenb, afö id^:

ucd^ \pät an ©ie badete, für @ie geBrod^en, ©ie muffen

fie mir jum 3(nben!en aufBetDal^ren, ^at e^ 3^nen

nid^t i)or ben C^ren gelungen?"

„3a, gräulein ®cra(ice, t^ie §immel^]^armonien,

unb e^ l^aüte in meinem innerften §ergen lieber.

SUnä) iä) badete leBenbig an ©ie, badete, ba^ ©ie

93(umen |)pcften unb glauBte mid^ bon ben 9?anfen

Berührt, bie 3^re fd^öne ^anb Beit)egte. SBal^rlid^, ba,

ift ber $lraum fd;on iDal^r geworben, toenn e6 auä^ ein

tt)ad^enber 2^raum tt)ar."

„Qä} l^öre 33ater fommen, ^aBen ©ie mit tl^m üBer
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ben 8anb!auf geft^rod/en? @te muffen mir mä) bem

grü^ftüd mttt^eUen, tüa^ er gefagt ^at, ®a tft er

unb aud^ 9Wutter/'

®te ©aalt^ür öffnete fid^ unb §err unb 9Jfabame

©orft traten ein. ©rfterer mit ber getool^nten 9?u]^e

unb 93eftimmtl^eit, le^tere mit matten Singen unb mit

(eiberfüttten SßMtn.

„Qäf l^offe, ba^ ®ie gut gemixt l^aBen, §err garn-

tDatb/' fagte S)orft gu biefem, inbem er il^m bie ^anb

reichte, ,, an 2}fübigfeit l^at e^ 3^nen fidler nid^t ge-

fehlt/'

„Qd) 'i)abt nur tDenig, bod^ befto fü§er gefd^lafen,

ermieberte berfelbe mit einem ©eitenblicf auf ©oralice

unb tüanbte fid^ bann gu SKabame ®orft, um aud^ i^r

feinen 9Korgengru^ barjubringen.

„^aäf bem grü^ftüd mugt ®u mit unferm greunbe

einen 9?itt mad^en, ©orafice/' nal^m ©orft ba^ ffißort,

a(^ fie fämmtlid^ ^la^ am S^ifd^e genommen l^atten.

,,9?eite mit i^m nad& ben SSergen l^in burd^ bie ^rairie,

bann fie^t er gugleid^ eine Slbtl^eifung meiner ^ferbe,

bie bort jur SBeibe gelten; id^ toerbe meinen gud^^ für

t^n fatteln (äffen, benn fein ^ferb toirb tool^t mübe

fein/'

,,®od[; nid^t, ^err ®orft, id^ jiel^e e^ fogar bor,

il^m ein toenig 33etoegung ju mad^en, toir toerben ja
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\^o^ fein SBettrennen t^eranftalten? '' emiebertc gam-

„S^afür fte^e id^ 3^nen nid^n; S^cralice tft eine

unfte Öteiterin nnb fteüt gern i^re Begleiter auf bie

frcbe/' fagte S^crft.

„9lein, id^ t^erfprec^e e^ 3^nen, §err garntpafb,

ti^ir Jrcüen ganj gelaffen reiten; id^ Bin audb neugierig,

-3^r ^ferb 5U fe^en/' Bemerfte jene unb reichte biefent

ben giicfer für feinen Sviffee l^in.

„®a fäüt mir ein/' fagte Sorft gu feiner !Xod^ter,

,,!Du' fcnnteft fei gißmccr borreiten, e^ ift ja nur jlrei

9?tei(en t>cn ^ier, unb i^m fagen, ta^ iäf i^n hiermit

3um legten 9ÄaIe erfud^en Iie§e, feinen Sieger 93en ju

^aufe ju l^atten, tvimit er nidn iricrer in ter 9lad)t

I)ier^erfäme. ©r l^angt tpie beiTÜdt an bem lOtutatten-

niäti^en Saßt), tre(df;e6 xä) ben giömcor für eine

@(^)u(b angencinnien ^aic unb fcmmt "^Jladft für 9kd^t

i^erüber, um fie 5n fe^en. 2?ei Jage fctien bie Sieger

i^re 3{rbeit t^un, unt^ trie ift bai3 möglich, trenn fie

trä^renb ber ganzen SJacfct nirf)t gefd)(afen bakn? 3(^

I;aBe ben Äerl fc^cn jel^n 9)tal bafür aut^peitfrf;en laffen

unb il^n in vergangener ^laäft lieber mit einigen Rieben

ttad^ §aufe gefanbt, aber er bleibt nic^U n^eg. Sage

gißmoor, tt>enn er fein ©igentl^um lieb ^äüe, fo möd^te

er ben Sieger 3U ^aufe Ratten. 3^ie-^ fei meine le^te

äSarnung.''
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Sa(b mä) bem grü^ftücf tijurbe ber gtän^enbe

dlappt ©oralice^ unb garntDalb^ ^^engft bor ba^

^an^ geführt, erftere erfd^ten im fc^tDarjen 9?eit!Ieibe,

mit gebeti^ut unb ^eit[d^e im Sorribor unb trat mit

garntDafb, ®orft unb il^rer SJiutter unter bie 3Seranba.

,,@t, ei, ba^ ift ja ein bilbfd^öne^ S^^ier, ^err

garntDalb/' fagte fie, naä) bem ^^engfte Blidenb, „©ie

muffen mir ertauben, ba§ iä) e6 reiten barf; e^ toirb

mid^ bod^ nid^t aBmerfen?"

„@ö ift fel^r fromm unb toirb, toie fein ^err, ftotj

barauf fein, 3^ren 93efe^fen golge ju leiften," erloie^

berte garntoatb, ft>rang gu ben ^ferben, 'i)atk in l^eni^

gen SOtinuten bie ©ättet berfelBen bertaufd^t unb führte

feinen ®d[;immel neben bie S^reppe ber SJeranba, wo

er Soralice beplflid^ war, benfelben ju befteigen. @r

fetbft fd^ioang fi(^ auf ben Wappen, ©orft rief feiner

SEod^ter nod^ gu:

„2?ergi§ giümoor nid^t," unb in einem bequemen

fd^aufefnben ^aßgange jogen bie beiben 9?eitenben burd^

ben l^o^en Söalb l^inter bem ©arten ber nid^t fernen

^rairie gu.

„2l'a6 i)at 3^nen 33ater in ^^m ^^f b^n ?anb=^

fauf gefagt, |)err garntoalb?" fragte ©oratice, alö

fie neben einanber auf bem breiten ga^rtDege burd^

^n bcc Snbianergrcnae, T. -^n
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beu fül^Ien ©chatten be^ SfiefentDalbe^ l^turttten unb

oft ben ungel^euren Sßetnranfen, bie i)on Mn ^immef-

I;ol^en Säumen in bie Strafe l^eral^l^ingen, au^tDeic^en

mußten.

,,©r ^at dm jebe SSerl^anblung mit mir barüBer

fo feeftimmt abgebrod^en, bag mir bie äJJögtid^feit gänj^

tid^ aBgefd^nitten ift, ba^ 9Jtinbe[te be^^alb bei i^m

tDeiter jn ijerfuc^em -SlII meine Hoffnung ruW je^t

nur nod) auf 3^nen/ gräulein ©oralice, unb 31^rer

ä)Zutter; gebe ®ott, ba^ e^ 3^nen gelingen möge, fei-

nen ®ntfd^(u^ 3U änbern unb bie unabfe^baren trauri-

gengolgen, bie bie Slu^fü^rung beffetben nad^ fid^ gießen

tpürbe, abjutoenben. ©^ ift ein ^öd;ft gefä^rlid[;e^ ®))iel,

toeldt^e^ Qi)x 35ater unternommen ifaV

„^d) l^abe mit SÄutter bat}on gerebet, fie ift in

3:obe^angft barüber unb toirb "älM aufbieten, um i^n

babon abjul^atten; fie bermag biel über il^n. ®ennod^

fürd^te id^, bag e^ i^r nidjt gelingen toirb, benn 33a'

ter ift nid^t leicht bon einem gefaxten 33orfa^e abju-

bringen. SBenn er il^r aber nid^t nad^giebt, fo loiü

id^ feigen, toa^ id^ bermag, feine Siebe 3U mir ift

grog/'

,,2^un @ie um beö ^immefö aBitten 3^r 3Wög:=

tid^fte^, gräulein, benn bie jungen ©toarton^ toürben
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Unl^eil anrtd^ten; fie [inb gittmüt^ige, rec^tfd^affene,

bcd; anä) l^öd^ft ent[c^(o[[ene unb berjtDeifeUe S^araftere."

^^•Der Slßmä^ttge mag un^ k^ülflid^ fein, tDir

triollen nid^t nad^faffen, Bi^ t^ir e^ buri^gefegt l^aBen,"

ertDieberte ©oratice, tDä^renb fie ba^ ©nbe be^ äöalbe^

erreicht Ratten unb ^inau^ in bie offene ^rairie ritten»

•„©e^en, ®ie bort, §err garntDatb," fu^r fie fort,

„bort treiben unfere ^ferbe, laffen @ie un^ ju i^nen

Einreiten, bamit iDir fie in ber ^ai)t betrad^ten fönnen.

S)ie armen J^iere t^nn mir immer red^t leib, tt)enn id^ fie

fel^e, e^ finb fämmttid^ ©tuten mit i^ren ^iiikih n)c(c[;e

©rftere mein 33ater an einem SSorberfuß gelahmt ^at,

bamit fie nidbt tDÜb toerben unb pd^tig bai)on rennen

fönnen, S)ie güHen aber finb befto munterer unb

mad^en mir biet greube; ic^ befud^e fie aud^ red^t oft.

. hiermit teuften fie i^re 9?offe bon ber ©tra^e ab

in ba6 ^o^e ü))pige, mit taufeubfättigen 35(umen pran-

genbe ®ra^ ben fernen ^ferben gu, bie man auf ber

toeiten grünen g(äd()e nur al^ fd^marje fünfte er!ennen

fonnte. S)er 9?itt ging tangfam bon Statten, ba bie

langen ibogenben feinen §a(me ben ^ferben bi6 über-

bie S3ruft l^inaufreii^ten, tDobur(^ i^nen baö ®e^en fe^r

erfd(;tDert tDurbe; immer beut(id;er erfd^ienen bie ®tnkn

mit i^ren Äfeinen, unb al6 ©oratice fid^ mit i^rem

17*
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33egleiter i^nen näl^erte, traten fie sufammen, Uiäkn

neugierig mä) ben ^Reitern l^in unb famen, aU fie i^re

junge f)errin erlannten, ix>iel^ernb auf fie jugefd^ritten.

®ie (Stuten, einige i?ier3ig an ber QaiiU t^aren i)on

gutem |)a(bMut, bod^ Slöe fo fteif an einem 3Sorberfuge,

bag fie \iä) nur im fangfamen ©d^ritt t)orn>ärtö Bett)eg==

ten, bie gülfen ater, t^eld^e i)on i^erfd^iebenem 2llter

unb bon ebler arabifd^er unb engtifd^er ^ilbfunft tDa^

reu, fprangen mut{;tt)il{ig fpielenb um i^re 9}fütter

l^erum, S(Ke glänjten, at^ oi fie täglid^ geftriegett

unb geBiirftet n^ürben, tDäl^renb fie bcd^ Sai)x auö^a^r

ein l^ier fid; felbft überlaffen tt^aren.

©oralice !annte fie aKe bei 5y?amen, rief jebem

©injelncn gu, ritt gu i^nen t;in unb bert^eifte ©lücfe

^udt'er unter fie, ben gu empfangen fie fid^ ju i(;r ^in^

brängten.

„9Jun muffen tüir aber rafd^ babon eitcn,'' fagte

fie ju g-arnti}a(b, „fonft begatten li^ir ben ganjen ©dBiparm

I;inter un^ bi^ nac^ «^aufe," tpobei fie bie 3^9^^ ^^^

^engftc^ ^erfürjte, i^m gufprad^, nnb mit jenem in

©atopp über ba^ l^o^e ®ra6 baöon fprengte,

©er 9iitt ging nun ju ben angrengenben ^ö^en,

\?cn tDO fic^ eine freie 3luöfid;t über '^k tpcite Umgegenb

öffnete unb eine SJtenge Heiner unb größerer 9(nfieb^
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rungen fid;tBar t^urben» Söafbgru|)|3en h^ed^felten too^U

tl^uenb für baö Shtge mit ben reid;en Oraöflureu a6,

un3ä^(ige 9?ac^e blinften au^ btefen l^erbor imb fd^Iän==

gelten [idf; mä) bem mäi^tigen ©trome, ber, an ber

anbern ©eite i)on fetfigen Ufern Begrenzt, nodf; in tDeiter

gerne anö ber buftig bfanen Canbfd&aft feine ^^ik, in

ber ©onne gfänjenbe gleiche erfennen lie^. ^laäf atUn

SRid^tnngen f;in \a^ man grafenbe^ 23ie^ in großen nnb

Keinen beerben, l^in nnb tDieber jogen |)irfd^e in dtn^

beln ben S)icfnngcn jn, nnb in ber Tiäift ber I?ier nnb

bort an^ bunfeim 2Ba(bfanme l^erborblirfenben nnb bnrd^

eine Mane 5Rand£)fänIe be^eid^neten 33Io(f(}än|er \<ii) man

Sieger l^inter einfpännigen pflügen ober mit ©ad'en in

ben jnngen S^fai^fetbern an ber 2lrbeit.

^etl nnb bnrd^fid;tig tr^olbte fid; ber blane Slet^er

über ber frieblid;en 8anbfd;aft, nirgenb^ mar ein SBötf-

d;en 3n fe^en, nnb an bem fernen ^orijont berfd;tDam=

men §imme( imb ©rbe in einen i^nrj^nrnen SIebetftreif.

iDoralice ^atk mit i^rem Begleiter einen t)o^m

^nnf't erreid^t, n^o fie i^r $ferb anfielt, nm fic^ an

ber Sln^fid^t gn ergoßen,

„3Bie ftitt nnb tranlid^ bie fteinen 33Iod^änfer an§

ifjren fd^attigen 93erfteden ^erborHiden/' fagte fie ju

garntDafb, inbem fie fid^ auf ben ^aU i^re^ ^ferbeö
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ftü^te unb finnenb auf ba^ reiche Zf)at gu il^reu güßen

fc^aute, „ix)ie ärmlid;, tt^te tDinjig fie t)on äugen erfd^et-

neu, unb bcc^ tDie gemütl^Iid^ fauBer uub l^übfd^ fo

i)iete t)ou i^neu im 3uuern [iub, unb toie tnel mel^r

@(ü(f i^re ro^en, tauigen SBänbe umfdaliegen, aU bie

großen gefdf;mac!t)cH gebauten unb mit SReid^t^um au^^

gefd^müdten §äu[er! 3n jenen ^ütten rnl^en fid^ bie

^ttioo^mx nad^ i>oI(6rad^ter 2^age6arbeit in traulid^em

i^amifienfreife; 3"f^i^^^^^^^^ ^''^^^ ^^^^ .^eiterteit [ino

i^re fteten ®ä[te, i^re Sruft irirb bon leiner ®orge^.

bcn fetner 93e!ümmernifi^ gebrücft, i^re ©ebanfen bon

feinen 3^^if^f^ über ben 2(u^gang ibrer Unternel^mun^

gen beunru^^igt, unb tt>ie fie benfen, tüie fie füllten, fo

reben fie unb fo blid'en fie fid^ an. SSie oft f;abe id^

fie um i^re glüdüd^e (Sinfad^^eit, um if;ren Ueberflug

in i^rer 2lrmutl) beneibet, tt)enn ic^ unter bem bunten

©emifd^ ber ^efud^er unfereö Qau\e^ fröl^tid^ unb un-

terl^altenb erfd^einen mußte, n)äl)renb id^ bie eigen-

nützigen ©rünbe fannte, tDeld^e biefelben um un^ ber-

fammelt l^atten; tDie oft l^abe id^ mid; mit SBibermitlen

gmifd^en beuten ju 2^ifd^ gefegt, benen eö nimmermehr

geftattet fein tr»ürbe, unfere ©d^tDede ju überfd^reitcn,

tDären nläft ifjre fd;(e($ten Dualitäten nöt^ig getoefen,

nm irgenb ein (eibigeö öntereffe gu förbern unb mit

®eit)inn ju frönen. S)er SSater ift fo oft berftimmt^r
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bie etDige ®|?amnmg, in bie t^n feine t)te(feittgen ©pe-

culationen berfe^en, Italien i^n bon einem gemütl)Iid^en

23erte^r mit ben ©einigen ab, bie 9)Jntter folgt mit

banger ©martnng bem ®ange feiner oft fel^r gelDagten

@efd;äfte, nnb ift o^nebie^ fd;tDer gebrüdt, fo ba^ fie

mit bem inngen^ergen i^rer Soc^ter nid^t g(ei(^ füllten,

mit i^r nic^t in a^nlic^er SBeife ben!en nnb ^anbeln

fann. @o fomme täf mir benn oftmals xeäft nnglüd^

üä) nnb berlaffen bor nnb bertanfd^te gern mein ®ef(^i(f

mit bem ber ©etDo^ner Jener glitten/'

„Unb ti}ie balb trürben ®ie ben lebhaften gefeilt

fc^aft(ic(;en 93erle^r 3^re^ ^anfeö üermiffen, tt)enn ®ie

anf eine fold^e glitte befc[;rän!t iDären. ®a^ ^erj

be^nt fid^ biet leichter an^, afö ba^ e^ fid; triebet jn^

fammenjiel)t; bie^ gefd)ie^t nnr mit fd^mer^Iic^em Krämpfe.

"änä) iä) l^abe mid) einft nac^ ber ©infamfeit gefel^nt,

nnb afö ic^ fie gefunben ^atk^ münfc^te id^ mid^ nnter

bie SJJenfd^en mit all i^ren geistern jnrnd,"

„®ie nal^men aber and^ fein glüdlit^e^ gamifien^

leben mit in 3^re (Sinfamfcit, ^err garmnalb, id^ rebete

bon ®Iüd in ben eignen bier SBanben, bajn bebarf e§

ber 2)?enfc^en nid^t biete. Slffein, cl^ne S^eilnal^me für

3(nberer grenb xmb 8eib berfnöd;ert baö f)er3 ober

fü^It fid; nngtüdtic^/'
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garntDalb f($tt)ieg unb fd^ten einem erften ©ebanfen

ju folgen, a(^ X)ora(tce, bie^ bemerfenb, fortfnl^r : „3d^

flede Sie mit meinen trüben ^Betrad^tnngen an, ^err

garntDalb, @te muffen eö mir aber ber3ei^en, eö tl^nt

bem ^ergen fo mo^f, fein 8eib einem greunbe ffagen

ju fönnen."

„^id)t bod^, e6 ift an mir, Fräulein, für meine

2ltoefen(;eit 3^re 35er3ei^nng gn erbitten."

„®ti)tn ©ie bort nnten,'' ertoieberte ©oralice rafd^,

„bort unter bem S3ergaB^ang an bem SBalbfanme (iegt

bie garm beö ^errn gillmoor, tDol^in mi(^ 93ater be-

auftragt i)at ju reiten; (äffen @ie un^ unfern SBeg in

biefer ©c^fud^t i^inunter nad^ jenem $öaffer l^in netjmen,

bort' ift mir ein gußfteig befannt, ber ju ber Sfnfieb-

lung fü^rt."

©ie trieb ben ©d;immel über ben fteinigen S3oben

t?in bem Zi)ak 3U, in tDcId^em fie halt> mit il^rem 5Be^

gfeiter bie 5y?ieber(affung be^ §errn gilfmoor erreid^te.

©iefer ftanb bor bem Sfocf^aufc in bem füi^Ien ®d)atkx\

be^ ^ol^en Jöalbe^, unter beffen äu^erften uralten 33äu^

men bie SBol^nung tag unb fd^ritt, al^ er bie 3teitenben

fid^ nafjern.fa^, i^nen entgegen.

„@i, ei, 9Jti§ S^orft, \vk fomme i.i; gu biefer ©l^re

unb gmar fo frü^ SJtorgenö? ©eien ©ie ^eri(i(^ n)itt*
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fommeit/' jagte ber "ipflanjer, tnbem er ben 3öö^t ^^^

©c^immel^ erfaßte; „tDoöen ®ie nlc(;t abfteigen?"

. „^d) ^an!e 3^nen fe^r, ^err gittmoor, bie^mat

ttid^t, ic^ tüiü nad} ^aufe ei(en, el^e bie ®cnne ju ^eig

n)irb. äJfetn 35ater ^atte eine Sitte an ®ie 3U rid^ten,

unb ba bie^ ein Sieblutg^tüeg bon mir ift, fo übernahm

id^ e^, fie S^nen ^n überbringen."

„903a^ ift e^ benn, tDomit id; il^m bienen fann?"

„Sr Ivi^t (Sie bitten, ö^ren Sieger Sen bod^ baran

gu t)er^inbern, ba^ er ferner nad^ nnferem $fa^ fomme,

9Sater fd^ien ärgerlid^ barüber gu fein. 9^irf;t n>al^r,

^err giümcor, mir gn ©efatlen forgen ©ie bafür, bag

e^ nid^t tDieber gefd^e^e? ©^ möd^^ten Unannc^m{id;feiten

baranö entfte^^en. Qd) bitte ©ie, t^nn ©ie eö bod^

mir gn Siebe."

„"ää) ber arme S5en, er ift ja mit ber @a(I^, bie

®te bon mir befommen l^aben, berl^eirat^et; baö l^ei§t

fo, tt)ie tßeger in biefem öanbe ber^eiratl^et fein fönnen.

©ie Heben fid^ innig, fonft tDÜrbe Sen nid^t bie 5yJäd^te

bertrenben, nm ©afi^ gn fe^en, ba er bcdf; beö S^age^

über ftarf arbeiten mug. (S^ ift lt)irf(id^ l^art für ben

armen Snrfd^en, ba§ er feine gran nic^t f))rec^en foff,

id^ l^abe e$ i^m gtoar fetber fd^on ftrenge nnter[agt,

aßetn ipa« tl^nt ber 2)?enfd(; nid^t, tDenn il^m ba^ ^erg



266

Befiel^It? Sä) tt)iH il^n aber noc^mal^ rec^t ernftlid^ er^

mal^nen, e^ ju unterlaffen/'

„Sä) tDerbe ©crge bafür tragen, bag ®aü\) red^t

oft l^ier^er fommen fann, ba6 ift beffer, ®ie tDiffen,

S5ater ift fet;r eigen, unb tüa^ er einmal tüiü, muß ge^

fc&e^en. 9?nn muffen n?ir jnrüdeifen; em^jfel^Ien @ie

mid; ben Sl^rigen red^t freunblic^, ^err giömoor, nnb

laffen ©ie fid; xeä)t balb einmal bei nnö fe^en," fagte

©oratice jn bem garmer, grüßte i^n nod^mafö mit

^anb nnb 33Iid nnb eilte mit i^^^^^^f^ i^^ ®alopp

an bem SBaffer jnrüd, nm fd;neHmi5gIid;ft ben ©d^atten

be^ 2ßalbe6 ^n erreid;en, ber fie bann bi^ gn i^rer

Sßo^nnng gegen bie fc^on brüdenb getDorbenen ©trauten

ber ©onne befd;n^te.

,,3Bie gefcillt 3^nen bie ©egenb l^ier, ^err garn^

iDatb?" fragte ®orft benfelben, af^ biefer feine fd^öne

©efä^rtiu t)on feinem ©engfte gehoben i)aite, „ii^ an

bie 93erge jie^t \xä) nnfer @igentl;um. (S^ ift nnr an^^

getDä^It reid;e^ 8anb nnb biirfte tDof;I in fclc^em Um^

fange feinet ©leid^en fnd^en. |)aben @ie meine ©tnten

and^ gefe^en?''

„(S^ finb nngeU)ö^nIid^ gnte SB^iere babei, nnb bie

^^üöen 3eigen fel^r eble^ S3Int", anttDortete garnmalb.

„^err gißmoor tä§t fic^ ®ir emj)fe^(en, 3Sater/'
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fagte ©oratice, „unb i^erfid^erte mir, er h)ürbe bafür

forgen, ba§ 33en ni6)t tDieber ^ier^erfäme."

„2öenn er ben ®ffat)en nic^t gurüd^äft, möd^te i^m

berfelbe einmal ausbleiben. Qä) bin eS mübe, Siegern

aufjupaffen/' fagte ®orft mit einem finftern 93ti(fe,

•iDenbete fid^ aber gleid; baranf frennbtid^ gu garntt)alb

unb erbot \iä), tt>ä^renb ber ^eit bie J)amen Toilette

mad^en iDÜrben, i^m feine 23oIIb(ut^engfte gu jeigen,

auf beren 23efi^ er ftotj ju fein fd^ien.

S)er SJtorgen i^erftric^, bie reid^e 2}JittagStafeI tnar

t)orüber unb garnmalb l^atte fid^ unter ber fd^attigen

ajeranba neben ©oratice niebergetaffen, afö biefe gu

i^m fagte:

,,9L>Jeine ^Mutter ^at mit SSater tDegen ©n^artonS

gerebet, bod^ leiber umfcnft, fie ^at if;n nid^t bon fet^

nem 23or^aben abbringen fönnen. ©ie ift ganj troft^

Io6 barüber. O ®ott, u?enn eS mir nur gelingen

ntöd^te! SSerfud^en tDiß irf; eS, fobafb fid^ ein günftiger

WugenbficJ baju bietet. Seinenfatfö bürfen ©ie un6

terlaffen, fo lange nod^ ein ©d^ein bon §offnung ba

ift, il^n um^uftimmen.''

„3d^ fürd^te, ?5^äulein ®ora(ice, afie unfere SBe-

tnü^ungen tDerben bergebenS bleiben, bcd^ tüiü iäf gern

aud^ 3^ren 2Serfu^ nod^ abwarten."

^'
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,,Unb glücft e^ m^ nid^t, ^err garntDalb, [o bleibt

meine lefete Hoffnung auf 3fjren Sinflug geflutt, ben

©ie auf ©martou^ uub auf bte SetDo^ner in bereu

Umgebung (;aben. 3?ie(Ieic^t fönnen ©ie nod^ Stßeö

gum Outen it)enben, ad^, tljun ®ie e6 SKutter uub mir

gu Siebe; @ie [tub unfer einjiger Sroft/' fagte ©oralice

mit flel^enber lDeid;er ©timme gu garutt)atb, legte i^re

fleine §aub auf bie feinige, uub eine Z^xäm fiel bou

il^ren langen 2Bim)}ern in i(;ren ©d^oo^.

„©elbft mit meinem Seben, gräulein, tDÜrbe id^ ein

jebeö Unglürf i^on Sinnen abgutDenben fui^en, bod^ ba^

©(^icffal aufgul^aften, baju reid^en 9)?enfd;enfräfte cft

nid^t au^. 3ebenfato muß id) bat)on in ^euntniß ge=^

fefet tDerben, tDenn Q^v 23ater fid; in unfere ©egenb

begeben iDÜf, bort bro^t i^m bie näd;fte ©efal^r."

„SWeine 9Wutler tt^irb e^ 3^nen rechtzeitig fd^reiben^

bie "^oft^Cffice ift ja nid;t entfernt, fie toirb i)on bem

garmer auf ber anbern ©eite ber SBrüde gehalten.

Dutch Charly
;

(ber beutfd^e ©arl) ber ^oftreiter,.

fommt aud^ jebe^mal, el^e er mit ben ©riefen fortreitet;^

l^ierl^er, um fid^ gu er!unbigen, ob tt^ir etma^ nad^

8 gu beftelfen l^aben. @r geigt \id) un^gern nü§^

lid^ unb gefäßig."

„2lud^ mir beforgt er i^aufig ?luftrcige unb ift mir

ter})flid^tet, ba id^ i^n gu feinem Sienfte ber^olfen l^abe-
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Qä) tDerbe i^it noc^ befonber^ anh)ei[en, regelmäßig

i}kv borguf))re(^en, um mir ettt>aige S^ac^rid^ten i)ün

3^nen feI6ft ju überbringen, bie fonft mit ben anbern

S3riefen naäf © in bie ^oft- Office gebrad^t Mr^

ben, i)on tt)o id^ fie abholen laffen muß unb oft erft

4iad^ längerer ^dt erhalte, tDeit id^ nid^t regelmäßig

dnen 53oten bort^in fenben !ann."

©er 23ater unb bie ä^utter ©oraliceö traten je^t

au^ bem ^aufe, ©rfterer mit einem ^acfet Leitungen,

bie i^m bie ^oft i)on 5yJetD Orleans gebrad()t ^atk, in

t>er $anb, unb fie festen [id; äur2:cd^ter unb ju bem ®afte.

SWabame ®orft faß fd()tt)eigenb ba, bon 3^it 3U ^üt

t)en 33Iicf einer ftitlen ©nfberin auf if;ren ®atkn unb

bann tDieber auf garntt^atb rid^tenb, tt>ä^renb ®orft bie

imge^euren 3^itungen geöffnet auf bem übergef(^Iagenen

^nie liegen ijattz unb fie, mit feinem ©tul^t fid^ jurüd

gegen ben 'ißfeiter ber ©aßerie (e^nenb, raf(^ überblidte.

„®ie ©flat>enbefreier in ben nörb{id;en ®taakn

iDerben täglid; lauter unb täglid^ unfinniger, fie )}rebigen

öffenttid^ 2lufruf;r, unb ginge e^ mä) ifjnen, fo itiürben

balb unfere 9teger bie Ferren unb tüix il^re ©ffat>en

fein, 3^r 35erfa!)ren läuft geraben Sßege^ unferer

©onftitution entgegen unb tt)irb 3u(efet nod^ eine ?Iuf-

Kfung ber Union gur golge l^aben. Umfonft l^alten
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mx unfere ©d^marjen baijon aB, Sefen imb ©d^reiben

ju lernen, e^ ftnbcn [id) immer Sd^nfte genng, bie

i^nen biefe anfrü^rerifd;en ^^i^^ng^artüel t^orlefen, ti)o*

bnrd^ [ie biefefben nnr unge^orfam mad;en nnb i^re

©igener nötfjigen, ftrenger nnb härter gegen [ie jn ux-

fal^ren, aU [ie [on[t tDoi/i träten. S^iemafö i^örte man

früher bcn [o bieten lt)eggelvin[enen ©Katzen, ie^t [inb

bie 3^^^^^^Ö^^ i^ immer mit ©ted'Briefen angefüllt, @^

i[t ^tit, bag man [id^ [e(b[t [d^ii^t nnb aßen aJerfel^r

mit [remben S'Jegern berl^inbert, will man nic^t bon ben

eignen ©dbtDarjen plöi^üd) über[aüen nnb nieberge-

mefeelt tDerben," [agte S)or[t, an[ baö bor i^m tiegenbe

S3(att jeigenb, an[ tr)eld)em eine (ange 8i[te bon ®ted^

Briefen ftanb, bor benen [ämmtlid^ ein tan[enber 'D^eger

mit einem ©tocE nnb @acE an[ ber ©(^nlter abgebilbet toax.

„SBie [te^t e^ benn mit ben ©d/tr^argen in S^rer

©egenb, ^err garntDalb?" [n^r er ^n bie[em geti^enbet

fort, „l)ab^n ©ie and^ [o biet 8a[t mit i^nen?"

,,Äeine^tr)egö/' ertDieberte bie[er, „tt)ir fönnen nic^t

barüber !tagen, [ie tt)erben im Slßgemeinen gnt bon

i^ren ®igent^iimern bel^anbett nnb l^ängen [o an i^nen^

ba^, h)enn bie[elben [ie frei geben tüoUten, bie bei toei=^

tem größere ^ai)l ber ©ttaben \id) Weigern tDÜrbe,.

il^re ^err[(^aft jn berra[[en, ©injelne Sln^nal^men ab^

gered^net, [inb nn[ere Sieger im ®nrd^[d^nitt gn[rieben
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unb ^IMüä), unb [ie [tel)en ^u ifjrer ^errfd^aft, a(ö

ob fie ju bereu gamitie gehörten. 3n uuferer ©egenb

tft e^, tt)ie in ben nörblid^en ®flai)enftaaten: bie ©f'fa:^

i}en tDarf;fen unter ber .f)errfd;aft auf, unter ber fie

geboren loerbeu, unb i^erbringen bort meift iljre Sebenö-

icit, ober gelten bei Sl^eilung ber &xh\d)a\t i^rer ©igner

in bie §änbe t>on bereu linber über, moburd^ i^nen

ba6 ®efül)( mä)t geftört tDirb, baß fie immer nod^ 3U

berfelben gamitie gel}ören. 3^re ^erren tDiffen, ba§

fie bei beut guten SBißen i^rer 9^eger biet leidster unb

biet me^r Slrbeit erzielen, a(6 fie mit ber $eitfd;e bon

i^nen tr^ürben er^tr^ingen fönnen unb fe^en in ber guten

33e^anblung i^rer ©flaben i^ren eignen großen ^or==

t^eil, ba fie ba^ ®a)3ital länger benu^en fönnen, tDeni-

ger »ß'ranfe ju ber|}flegen unb be^fjalb Heinere SDoctor^

rec^nungen 3U jal^Ien l^aben. 3m ©üben, iDo bie

größten ^(antagen ®igentf;um i)on Sapitaliften im

9iorben finb, ift ba^ 3Ser]^ä(tniß ber ©Haben anber^,

bie ©igner fennen biefelben gar nid6t, fenben einen

Sluffe^er mit bem 5luftrage auf bie ^lantage, an^ ben

Siegern fo biet Slrbeit, al^ möglid^ ift, ju erjmingen,

unb jtDar mit fo geringen Unfoften afö t^unlid^, unb

babei toirb angenommen, baß n^enn aud; binnen brei

3a]^ren ber Sieger abgenutzt, boc^ fein £auf|)rei6 fd()on

breifac^ burd^ i^n berbient ift. Steibt berfelbe länger
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arfcetofä^lg, fo tft bie^ Befcnberer ©etüinn, tDO md)t,

[o mirb er i)er!auft unb ein neuer bafür angefd^afft,

gerabe [o, tt}ie man eö mit einem ^ferbe ober einem

Manlti)kv mai^t"

„@§ ift iebenfall^ bte^ bie rid^tigfte 6'atcutation,

bann Befommt man nid^t bie i)ielen alten unnüfeen

ganlenger, bie man ftet^ auf fold^en Carmen, beren @ie

eriDä^nt, l^erumtaufen [ie^t, Tlan ijat immer reine

S3a]^n unb reine SRed^nung, unb fold^e^ unnü^eö ®e[in=

bei frigt einem ben ©etninn nid&t auf/' Bemerfte S)or[t.

©ie S^age berftri(^en unb fc^on eine Söod^e tt)ar

bal^ingeeilt, ol^ne ba^ ©oralice eine )}affenbe ©elegen^eit

gefunben ^ätk^ mit i^rem SSater ju ©unften ©toartonö

3U reben. garntDatb iDur be^fjatb genöt^igt, feine 216^

reife t)on l^ier im 3ntereffe ©n)artonö immer nod^ anf^

gufd^ieben, oBgteid^ er feine greunbe gern möglid^ft

fd^nell ber f^einigenben Ungenng^eit, in ber fie fd^mebten,

enthoben tjätk,

gaft tDurbe il;m biefe 2?er3ßgerung tüittbmmen, bie

if;n in ber 9cä^)e ber tiebtid^en ©oratice l^ielt, beren

glei(^eö 3ntereffe für ®tt>arton6 fie ju feiner SJerbün-

beten gemad;t unb eine gemiffe 23ertraulid^feit gtpifd^en

i(;nen angebahnt l^atte. 5)iefelbe iDurbe burd^ i^re bei==

berfeitige aufrichtige ^0d6fd;ätjung tägtid^ me^r genährt
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unb ge)}pegt, unb tDenn garntt^alb feine junge greunbin

fragte, ob fie nod^ nic^t mit i^rem 3Sater über jene

Slngelegen^^eit gerebet i)abe, fo naijm er nic^t ungern

i^re berneinenbe 2tnttDort entgegen.

dia\d) berflog i^nen bie Qdt, inbem fie jufammen

©d^riften bon ®^a!cfpeare, bon 33^ron, bon SJJoore

unb anbern au^geäeid;neten 3Iutoren tafen, jufammen

uad) ber 9^atur 3eid;neten ober fid^ gegenfeitig ^um ©e-

fange auf bem ^tano Begleiteten, bod^ ber ^arfe ertoä^nte

garntoalb niemafö, oBgleid^ er fie nic^t ioieber l^atte ertönen

l^ören; fie toar für i^n ein berborgener ®(^a^, ein ber*

3auBerte^ fleinob, an bem er fid^ nur berftol^fen in

getjeimni^boüer ©tifle ber ^ad)t ergoßen ju bürfen

glaubte. Slbenb^, ti^enn bie ©onne il^re gtii^enben Slb^

fi^ieböbtide bon ben fernen ©ebirg^jügen ber ©orbißeren

Ijerüber fanbte, ber auffleigenbe 9}tonb bie SBege burd;

bie jitternben @d;atten ber SBälber anbeutete unb bie

®terne fi(^ l^efl unb bü^enb in ging unb ©ee f})iege('

ten, 3ogen bie beiben fo gern auf i^ren eblen 9?offen

burd^ bie buftgetDÜrjte fü^te 92ad;t(uft, burd^ 355alb

unb gtur ba^nn, bemerften nid^t, toie fie fid^ bon

©tunbe ju ©tuube unentbel;rlidf;er tourben, unb fud^-

ten ju t>ergeffcn, bag i^r 2lbfc^ieb bod^ fel^r na^e

fein mugte.

©ine^ Slbenb^ fanb fid^ tDieber eine gro^e ^a^
2In bec Snbianecgreuäe. I. j_g
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jiunger Ttännex an^ ber Unigegenb ein, unb ber ©alon

tDar bafb mit ©äften angefütft,

©oralice er[d^ien in fd^lDarje ©eibe geHeibet, einfach

unb o^m ben xe\ä)en ©d^mud, ben fie f;äufig Bei fcl^

ä)tn ©elegen^eiten früher getragen l^atte. 3m ©inflange

mit il^rem Slnjnge ftanb anä) i^r betragen; [ie Blieb,

rt)ie garntDatb [id^ im ©tißen jagte, S)ora{ice. @ie

mar artig nnb freunblid^ gegen jeben, fie fpiette anf

bem Pano unb fang bie bon ber ©efeüfd^aft getDÜnfd^^

ten Sieber, bod^ oi^ne bie Bered;neten 33emül^nngen, gu

gefaden, nnb ba fie nid^t bie 23eranlaffnng gu einer

lebenbigen fc^er^l^aften Unterl^altung gab, fo blieben bie

©äfte ernft, bertegen, ge(angtt)ei(t, lagen nadBfäffig in

ben Stühlen, fallen gn ben genftern l^inan^, feierten

mit i^ren 3:afd[;enmeffern nnb fta^^Ien ftd^ einjefn unbe-

merft fort gn il^ren 9?eitt^ieren, nm fid^ anf ben ßeim*

n^eg jn begeben. %ik fd^ieben nngetDö^ntid^ frü^, ob^

gleid; §err ®orft fie red^t oft ju bem Srebenjtifd^e im

9^ebengimmer fül^rte, bamit fie fic^ bort an bem gnten

SBeine imb altem 3rifd6en 2ö^i^!^ (aben möd;ten, nnb

obgteid^ er fein ganje^ lalent anfbot, einem 3eben etn^a^

2Ingenei^me6 jn fagen. (Sr begleitete fie mit aüer Sluf--

merffam!eit, al^ ti^olfe er bie Äälte feiner STod^ter ba-

bnrd^ entfd^nlbigen, nad^ i^ren ^ferben, bat bringenb

nm balbige SBieberl^ofung i^re^ 93efnd;eö unb fe^rte
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3fem(id; ijerftimmt unb tDovrtarg unter bie SSeranba jurüd,

IDO garntt>afo unb^oraltce [id^ Bereite niebergetaffen

l^atten.

"IDorft i)atU fe^r tDo^I in bem ijeränberten SSenel^men

feiner Sodjter erfannt, ba^ btefe^ md)t gufäüig, fonbern

abfid^tüd^ eingetreten tpar, in bem ©runbe baju l^atte

er fic^ iebcd^ geirrt, benn er fud^te i-^n in einer Untere

l^aftnng, mld)z er 9iad^t^ 'oox^^x abermafö in SSetreff

ber ®ö)arton6 mit feiner grau ge)3fIogen ^atte, unb

glaubte, ba§ biefribe auf ®ora(ice^ ©timmung fo

bdmpfenb eingetDir!t l^abe. (gr iDar ju fel^r ^err üBer

fid^ felbft, afö ba^ er fid^ garntt>a(b gegenüber fange

feinem Unmutige Ijingegeben l^ätte, ba e^ einmal feine

2(bfi^t tDar, biefen burd^ greunb(id;feit unb 9Iufmer!*

famfeit für fid^ ju getr>innen. S)üd^ ti)at er ftd^ ungern

3tr)ang an, unb um biefeö ju umgel^en, feiner S^od^ter

feine Un^ufriebenl^eit anjubeuten unb jugfeid^ feinem ®afte

feine freunblid^en ©efü^Ie 3U geigen, fagte er 3U J}oraIice:

„3($ übertaffe unfern lieben greunb deiner gür-

forge unb i^offe, ba er unter unfern ©äften bon l^eute

?U>enb mir ber Öiebfte mar, bag 3)u i^n mit me^r Sluf-

merffamfeit bel^anbefn unb i^n beffer unterl^alten iDirft,

afö bie Uebrigen, bie offenbar in "S^einem ©rufte unb

©einer S:^ei(na^m(ofig!eit eine 3Sernad()(äfftgung erbtidt

^aben."
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„?lber, IteBer 9Sater, ®u tl^itft mir Unred^t, ÜDu

tDei^t, man fann [a ntd^t immer föd^en mib fd^erjen;

©ir au ©efaüen —

"

,,®d^on ßut, ©oratice/' mtexhxaä) er fie, eö ift

fo Böfe nid;t gemeint, ®u ^oöft mir aber unfern

lieBen greunb l^ier fo Bel^anbeln, bag eö i^m bei un^

gefaßt, bamit er red^t lange bei un^ bleiben möge, ©ie

tDerben mid^ entfd;utbigen, lieber garntpalb, it)enn id^

mid; fd;on jur Öinl^e begebe, id^ (;abe aber in le^tber^

gangner 9^ad^t toenig gefd^fafen; ifian l^at manchmal

mit tDiberfpred^enben ©eiftern gu t§nn, bie einem bie

9?u]^e fti3ren/' hiermit reid;te er garntDalb bie §anb,

n^iinfd^te il^m gut gu fd;Iafen, empfing i^on feiner SToc^ter

einen Ä^ug unb fdt^ritt in ba^ §au^.

„©er Unmut^ be^ SSaterö, fo iDel^e er mir t^ut,

n)ar mir im 31ugenblicfe bod^ n)i((fommen, ba er beftätigt,

toa§ id^ Sinnen über mein frü^ere^ Setragen im @a(on

fagte," nal^m ©oralice ba^ SBort.

„3ft mir benn nid^t eine jebc ®t)(be bon S^ren

8i))).^en eine SBal^r^eit, ein ^eitigtl^um, berel^rte ©ora-

lice? toie gern ^ätte id^ 3^nen biefe fd^mer5tid;e 33e=

n^ei^fiif^rung erfj^art, 3umaf, ba id^ fefbft bie Urfad^e

baju gab. 2?ergeben ®ie mir biefen Q^mn berurfad^ten

SßortDurf 3l^re^ 35ater^ unb t)erfj)red^en ©ie mir, bag
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@te Don morgen an h)ieber feinem 2ßnnfd()e, t^^iim^-

menb gegen bte ®^te jn erfd^einen, nad^fommen iDoüen;

©ie [inb in 3^rem tiefften^ 3nnerflen jn ergaben, gu

ebet, a(ö bag brefe^ eitfe ©piel nac(;t^ei(tg anf @te

felbft jnrücftDirfen fönnte. SSerfpred^en ©ie e6 mir?''

„®ern t^ne id^, voa^ ©ie tDÜnfd^en, |)err garn^^

n)alb, i^enn id^ be^^afb nid^t tt)ieber bon 3^nen miß^

üerftanben tt^erben foll"

„®a ©ie bcd^ einmal bran [inb, ®nabe an^jnt^ei(en,

tDoKen ©ie mir noc^ ettr*a^ berfpred&en?"

,,®ern, fel^r gern, t^enn id; e^ erfüßen fann."

„©0 berf|?red^en ©ie mir, bag ©ie, e^e ©ie jur

9fn^e gelten, einmal n^ieber jnr ^arfe fingen tDoHen,

eben fo n)ie in Jener 9^ad^t, in ber ©ie 93Inmen

für mid^ |)pcften/'

„^a^ 25erf|3red^en l^ätten ©ie mir nid;t abjnne^men

brand^en, idf; 'ifatk mir c^nebie^ tjorgenommen, e^ jn

t^nn. 'Cann Befommen ©ie aber morgen \xi\f) tüieber

einen 93(nmenftran§ i)on mir, mit ber Sitte, i(;n 3nm

Slnben!en an mid^ anfjnbetr^al^ren nnb jnle^t t^irb Sfjre

95rieftafd^e mit bert^elften 93tnmen nberfüKt."

„X)ie mir afö ?(bgefanbte ber fd^önften |)immet^^

binme, t^eld^e niemals in meiner ©rinnernng ijerti^elfen

fann, ftet^ (ieb nnb tljener bleiben ti^erben,"
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„§*err garntDatb, Sie tDiffen, iDa6 ®ie mir an jenem

"älbenbe im ©a(cn \o übel gebeutet l^atten!" jagte ®ora==

lice Iäd()elnb, iubem [ie i^ren jierlid^en ginger brol^enb

gegen i^n er^oB, al^ 9}Zabame ®orft mit ben äBorten

3U i^nen unter bie 25eranba trat:
*

,,®u ^at]t unfern greunb aBer tDol^I bon ber 9?u^e

ab, eö ift fd^on \pät;" n?orauf garntoalb fic^ ben

©amen em))fal^t unb nad^ feinem ©d^Iafjimmer ging»
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